
2. Jahrgang. 3. Januar 1853 . 

• 

SDDDEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 
REDICTION llNU VERLAG • 

Diese ZeUung erscheint jeden PRBIS: 
von 

IIOl!fTAG. 

MID. abonnlr' bei allen Postämtern, B. SCBOTT'S SÖBNBN IN .·.i.'llfZ. 
I. ~. 4~ oder Thlr. ). 18 srr. 

rOr deo Jahrgaol. 

Durch die Post bezogen: 

Iualk- und Buchhandlungen. 

BRÜSSEL BEI IEBR. SCHon. LOIDOI BEI SCHon ci co. 
ISO kr. oder IfS Srr. per Quartal . 

• 

Inhalt. Ueber die Mon-Tonart in Volksgcsingen. - Corresp. (Berlin, Wien und München). - Nachricbten. 

UEBER DIE MOLL-TONART IN YOLKSGESIEIGEI. 
Von Fr. ehr y san der. 

Die Thatsache, dass in den l\Ielodien, welche in dem 1\Iunde der 
Völker selbst entstanden sind, d h. in den ersten Volksliedern oder 
Volksgesängen das ~Ioll vorherrscht und dass, wenn auch Dur mit 
Moll darin abwechsrlt, doch letzteres die Hauptbewegung bildet, der 
ganzen I\lelodie ihren Charakter verleiht und, damit übereinstimmend, 
der Schluss fast stets ein weicher ist, hat schon lange die Aufmerk
samkeit der .musikalischen Aesthetiker auf sich gezogen und die 
mannigfAltTgsten Erklärungen sind dafür gegeben worden. Freilich 
ist dabei bis jetzt wenig heraus gekommen. Die meisten haben sich 
mit geistreichen Aper~ms begnügt, basirt auf zufällige Erscheinungen, 
nur selten ist man d~r ~_Sache auf den Grund gegangen und hat in 

. --- - b~eiii' W ese~ der 'Mönto~'a:rt selbst den Grund dieses Phänomen's ge
sucht. Aber auch dann, wenn dies versucht wurde, nahm man ent
weder etwas der 1\lol1tonart erst von uns Aufgeprägtes für ihr We
sen und liess das 1\'1011, ganz entg~gen der geschichtlichen 'Vahrheit, 
aus dem "trüben düsteren Charakter" der Natur- Völker entspringen 
oder verirrte sich so weit in musikalisch-theoretische Abstractionen 
über die Natur von Dur und Moll, dass wohl ein Liebhaber von My
sterien dadurch befriedigt werden konnte, aber für den, der einen 
einfachen Grund für eine einfache Thatsache suchte, nur Unverständ
lich~s zu Unverständlichem gefügt worden war. 

Ein so eben erschienenes Schriftehen von Fr. ehr y san der in 
Schwerin enthält eine Abhandlung über diesen Gegenstand, welche 
einen neueu, eben so einfachen als einleuchtenden Gesichtspunkt da
für aufstellt und desshalb allgemeine Aufmerksamkeit verdient. Auch 
der V Cl'fasser erklärt sich durch die bisherigen Aufschlüsse tiber die 
Anfänge der Tonkunst, über das Vorherrschen des Moll in den Ur
gesängen u. s. w. nicht befriedigt, und zwar, weil in ihnen über
sehen wird, dass der Grund dieser Erscheinung erstens ein "wirklich 
innerer Grund, d. b. gesund und dauernd schöpferischer Ursache", 
zweitens ein "e i n fa c her, dem einfachen ursprünglichen Volksleben 
entsprechender" sein müsse. Der einzig richtige Weg ist nach ihm 
der: Die bestimmten geschichtlichen Thatsachen, welche sich als das 
EigenthümHche solcher Zustände wahrnehmen lassen, zu erfassen, 
den verborgenen Entwickelungsgang der Tonkunst auf den ersten 

I 

eultur-Stufen des Völkerlebens zu erforschen, da "die Geschichte 
eines Dinges die lebendige unmittelbare wahre Offenbarung seines 
Wesens" sei. 

Auf diesem Wege gelangt er zu folgenden Sätzen: 
Die Molltonart herrscht in allen ursprfinglicben Volksweisen, sowie 

auch in den Urformen, aus denen sich die ganze neuere Musik ent
wickelt hat, nämlich in den Kirchentonarten vor. Der er s t e Kir
ellenton , diejenige Tonweise des Ambrosius, welche in dem kirch
lichen Dienste am frühesten und am häu:6gsten verwendet wurde, war 
die Dorische, eine Ilollweisc. Die erste Volksmusik war aber wesent
lich G es. n g. Das Spiel der Instrumente wurde im weltlichen 
Volksgesange lange Zeit untergeordnet, vom kirchlichen ..... ganz 
all8'gesohlossen. Das Vorherrschen des Mon zeigt sich als'" nur im 

Gesang, und dies ist so wahr, dass bei der wt"iteretl Ausbildung deI' 
Instrumente diese sofort sich von den Kirchentonarten los zu machen 
sucllen und das verketzerte C-dur zu ihrer Lieblingstonart erwä~len. 
Das hartnäckige Festhalten des Kirchengesanges an den Kirchentönen 
charakterisirt sich darnach als das Bestreben, sich als G e san g zu 
bewahren. • 

Wir haben jetzt nur noch das Wesen des Gesanges zu betrach· 
ten. Im Gesang wird die Sprache in das Tonreich des menschlichen 
Organismus gesteigert. Die sprachlichen und die tonischen Organe 
des Ilenschen sind in ihm in vereinter Thätigkeit wirksam. Da nUll 
dieses Tonreich des menschlichen Organismus in seinen 8chfipfuBgeDl 
nur sich selbst wiedCl'spiegelt, oder mit anderen Worten, da seine 
Schöpfungen durch die sie erzeugenden Organe bedingt sind, so follt 
daEaus, dass wenu wir wahrnehmen, wie aus dem Innern des lIen .. 
sehen heraus ohne Reflexion die Melodie und n.u r die Melodie, d. h • 
eine Folge einzelner Töne n ach einander, nicht neben einander er
zeugt wird, wie diese Melodie durch den den Worten zu Grunde 
liegenden Gedanken hervorgerufen wird und wie sie zwar in ziem
licher Ungebundenheit der Tonarten, aber in durchdringendem Mon ... 
charakter und mit einem weichen Tonschlusse auftritt - dies Alles 
scinen Grund in den sprachlich.tonischen Organen des Menschen hat. 
Ihnen wohnt die Thätigkeit inne, erstens die Melodie olme alle har
monische TÜllung rein aus sich zu gestalten, zweitens den Gedanken 
des gesungenen 'Vortes in dem ~Ielodiengange gewissermassen to-. 
nisch zu verkörpern, drittens sich in einer Mannichfaltigkeit vun 
TOll art e n zu ergehen, aber mit Bewahrung des IUollcharakters und. 
eines weichen Tonschlusses. 

Der natürliche Grund des Toncharakters der Volks
li e der wie auch der i n ihn e n vor h e l' r s ch end e n w eich e n T 0 n
bewegung ist also in den sprachlich-tonischen Organen 
des :Menschcn zu finden. Der weiche Ton ist die Grund
form dieser Organe und dadurch das sprachlich-melo-
dis c h e P r i n ci p. 

Suchen wir nach dem dasselbe ergänzenden Prinzip, dem harmo
nisch-melodischen, so finden wir dasselbe in Dur; dies trat hervor, 
nachdem der Gesang in dcn urchristlichcu Gemeinden seine höchste 
Reinheit erlangt hatte und biet·mit begann die Ausbildung der Musik 
zu einer selbstständigen Kunst. Die l\lelodiebewegung ging als Erb
theil des Gesanges auf die neue selbsständige Tonkunst, die Harmo
nie, über, sie erbte damit zugleich die Elemente der 1\101ltonart, wel
chem sie ihrerseits die bestimmte tonische Ausprägung, die Fähigkeit 
eines besonderen musikalischen Ausdrucks und einen bleibend gülti .. 
gen Charakter verlieh. Das me Iod i sc h e Molt setzte sich hun, 
nach dem Ausdruck des Verfassers, auch h arm 0 n i s c h (est, die 

• 
weiche M e Iod i e gewann in den weichen A k kor d e. n erhöhtes 

\ 

Leben und Gesetzmässigkeit, während auf der anderen Seite das har
monische Dur seinen rechten Glanz erst durch die melodische Aus
bildung erhielt. Die Kraft der Melodie und die Kraft der Harmonie' 
waren es also, welche als zwei verschiedene'Naturen in der Gemein- : 
samkeit des Klanges sich berührten und aus i1rrer DurehClringung dA-
sere Tonkunst hervorwachsen liessen. . 

••••• 



COBBBSPOXDBXZBX. 

AUS BE R L IN. 
(Eode November.) 

(Schluss.) 
Das dritte Hauptgebiet der 1\lusik, welches regelmässig bei uns 

angebaut wird, ist das der Instrumentalmusik. Wir haben für die 
Sinfonie, das reine Sh'eichquartett, das Trio mit Pianoforte und für 
gemischte Concertmusik feststehende Cyklen von Soireen hicr. Ein e 
Gattung aber fehlt uns noch;· es ist die der eigentlichen Kammer
Instrumentalmusik, der Soli mit Orchesterbegleitung ; für diese ist 
k ein f1I regelmässige Vertretung vorhanden. Vielleicht dass sie sich 
durch die Soireen des harmonischen Vereins heranbildet. Erlauben 
Sie mir, Ihnen die obigen Gattungen in rückwärts schreitender Ort!
nung etwas näher vorzuführen. 

Die gemischte Kammermusik, wozu auch Sologesang am 
Pianoforte gerechnet wird, hat erst seit vorigen Winter ihr festste
hendes Concert. Die Herren Sei dei (ein sehr guter Pianist) und 
G r ü n wal d (ein eben so gutcr Geiger) haben dieselben organisirt. 
Sie geben deren vier im Laufe des Winters, in denen wir Sonaten 
mit Violinbegleitung , Trio's mit Pianoforte, Streichquartette und Ge
sangstücke hören. ,V crke älterer klassischer Meister wechseln mit 
.tenen jüngerer ab. In der ersten Soiree, die bereits Statt gefunden 
hat, wurll~ ein Trio von Haydn in C-dur, Beethoven's Sonate in 
G-dur mit Violine und Mozart's Quartett in G-moll für Pianoforte 
gegeben. Dazwischen sang Frau Marchesi - Graumann mit einer 
klaren, tiefen Sopranstimme (so bezeichnen wir sie wohl am besten) 
und einer anerkennenswerthen Methode, ein Kirchenstück von Stra
della und einige andere Lieder. - Die spezielle Cultur des Tri 0' s 
haben die Gebrüder Stahlknecht (Cello und Violin) und der vorzüg
liche Pianist Lös C 11 h 0 rn übernommen. Ihre Soireen sind die be
suchtesten unter denen der Kammermusik gewidmeten, und sie ver
dienen es durch die höchst saubere Ausführung der interessantesten 
Artikel dieser Gattung. Jeder Abend bringt ein oder zwei klassiche 
(von Haydn, Mozart und Beethoven) und ein oder zwei der besssern 
modernen, als Scbubert, Mendelssohn, Rob. Schumann, und selbst 
jüngerer strebsamer Künstler. Auch der ältere der Brüder Stahl
knecht hat sich durch Compositionen in diesem Fache sehr acbtungs
werth hervorgethan. Von diesen Soireen sind die smal schon drei 
vorüber, und nur noch ein e wird stattfinden, weil die drei Spieler eine 
gemeinsame Reise nach St. Petersburg beabsichtigen. In früheren 
Jahren batten wir ähnliche sechs dieser Trio-Abende. 

Das reine Streichquartett endlich ist seit einer langen Reihe 
von Jahren stehend bei uns VCl·treten. Vor vierzig Jahren bereits 
hatte der damals zu den berühmtesten Violinisten seiner Zeit gehö
rende Concertmeister 1\1 öse r Quartett-Abende gegründet. Diese ver
erbten si<~h gewissermaassen in einer Doppellinie auf zwei seiner 
besten Mitspieler, den Concertmeister Hubert R i e sund Möser's 
Schüler Zimmermann, unsercm vollendetsten Geiger. Ries hat 
seit einigen Jahren die stehenden Quartette aufgegeben und veranstal
tet davon nur noch einzelne. Zimmermann aber hält die seinigen, 
obwohl die Zahl der Theilnehmer nicht gross ist, streng fest. Vor 
acht Tagen wurden sie eröffnet, mit Haydn Opus 25, G-dur, 1\[en
deissohn (F-moll, aus seinem Nachlass) und ßeethoven's Malinco
n i a. Ausser den Arbeiten der drei Haupt- und Grundpfeiler der 
Quartettmusik, Haydn, Mozart und Beethoven, hören wir hier Ons
low, Spohr, Mendelssobn, Ries und manche neuere Arbeit. Die Spie
ler sind vortrefflich eingeübt; das Quartett stell t nur um eine k 1 ein e 
Stufe geringer da, als das berühmte der Gebrüder l\lüller. 

Ehe ich zu den Sinfonie-Soireen übergehe, rede ich noch ein 
Wort von den Virtuosenconcerten. Diese sind, wie überall, auch 
bei uns in tiefem Verfalle. Nur ausländische Charlatans bringen 
noch dcrgleichen zu Stande, weil sie mit einer Frachtladung von 
Empfehlungsbriefen, wQbei gewöhnlich auch der Hof arg missbraucht 
wird, hier einrücken und sicb auf eine 'Veise Billetabnehmer gewis
sermassen erzwingen, wie eiuheimiscbe ~fusiker, wenn sie irgend 
ihre Person zugleich mit ihrer Kunst in Achtung erhalten wollen, 
es nicht vermögen. Wir haben schon einige dieser zudringlichen 
Fanfaron-Erscheinungen im Laufe des Winters hier gehabt - doch 

-
. ich übergehe sie. - Wohl muss ich, bcvor ich von den Sinfonie

Soireen ein Wort sage, unserer vortrefflichen Mili tärm usik 
und der vorzüglichen Orchester geden~en, die wir in 'vielen 
grossen Vergnügungslokalen besitzen. An der Spitze der letzteren 
stebt das Kro ll'sche Lokal, dessen Gleichen keine Stadt Europa~s 
hat, und in demselben die ausgezeichnete Kapelle unter der Leitung 
des Musikdirektors Eng e I. Auch hier schon hören wir Ouverturen 
und Sinfonien vortrefflich ausführen. Freilich aber nicht in dem 
Grade der "Vollendeten Schönheit, wie in den Sinfonie-Soireen des 
königlichen Orchesters, allein für ein Eintrittsgeld von fünf Silber
groschen docb so ausgezeichnet, wie sie vor zehn Jahren nicht in 
den besten Concerten gehört wurden. Fast möchte man es beklagen, 
dass das Höchste in den Schöpfungen der Kunst auf diese Art z u 
vulgär wird und man eine Beethoven'sche C-moll-Sinfonie zu einer 
Tasse Thee geniesst, wie man einen Zwieback, eine Cigarre oder 
eine Zeitung consumil't! - Allein was ist gegen den Strom der Zeit 
zu thun, zumal wenn er auf so wohlklingenden 'V ellen dahinrauscht I 
Es ist auch gut, dass noch nicht einmal fünf Silbergroschen zu sol
chen Genüssen nöthig sind, dcnn auf unseren Paradeplätzen kann 
man jeden Vormittag, zumal Sonntags, Concerte hören, von denen 
unsere Väter nicht die ~Iöglichkeit geträumt haben. 

Schliesslich zu den Si n fon i e - S 0 ire e 11. Sie nehmen bei uns 
die Stelle der Concerte de~ Conservatoir's in Paris ein und sind eben 
so besucht, so dass ein Platz zu denselben nur durch Abtretung 
stehender Besucher für den einen Abend zu erhalten ist. Sie wur
den vor zehn Jahren von dem Kapellmeister Tau be r t, der damit die 
erste Thätigkeit in seinem neuen Amte bezeichnete, gegründet. Nach 
und nach gelang es seinem unermüdlichcn Eifer, die Kapelle zu dem 
Grade (ler meisterhaften Execution zu führen, durch den sie jetzt die 
Hörer fesselt. Jeden Winter werden neu n Concerte gegeben, in 2 
Cyklen, der erste zu 6, der zweite zu drei Concerten. Die ach t 
Sinfonien Beef.hovens kommen je des mal zur Aufführung, die 
neu n t e zuweilen. Ausserdem Mozart und Haydn und die besten 
Ouverturen. Auch neu e r e Arbeiten gelangen einzeln auf diesen 
Ehrenplatz, im Verhältniss aber sehr selten, da das dortige Publikum 
einen so exclusiv k 1 ass i s c he n Geschmack hat, dass es fast jede 
neuere Arbeit kalt ablehnt, ihr höchstens einen mageren Zoll der 
Ac1ltung da.·bringt. Selbst lUendelssohns Sinfonien werden nur so 
aufgenommen, und auch der Dank, den man Taubert schuldet und 
ihm als Dir i gen t e n warm darbringt, bereitet einigen seiner Ar
beiten keine bessere Aufnahme. Nur einige 0 u ver t ure n haben 
das Ausnahmsrecht gewonnen, ne ben den Werken der drei heiligen 
Könige der Instrumentalmusik und insbesondere der Sinfonie: Haydn, 
l\lozart, Beethoven, mit lebhaftem Beifall bezalllt zu werden. Vor 
diesem strengen Publikum musste sich am 27. l\"ovbr., wo die dies
jährige Eröffnung der Soireen Statt fand, die Sinfonie von Ricbard 
W ü r s t stellen, die in Köln den Preis· gewonnen. Die besonders 
durch ihre vel'ständige Handhabung und das eingehaltene, besonnene 
1\laa8, aber auch durch manchen schönen Zug werthvoHe Arbeit 
überstieg die eherne Barriere eines kalten succcs d'estime nicht. 
Dagegen wurden die freilich auch wundervoll executirten Ouverturen 
zur "Zauberflöte" und zum "Freischütz" und schliesslich ßeethovens 
zweite Sinfonie mit reichem Beifallslorbeer bekränzt. 

Wir haben hier die Gell e r al c h art e unserer Hauptmusikzu
stände der Gegenwart und unserer Hoffnungen für die nächste Zu
kunft. In der Masse des Stoffes, um alle diese Standpunkte zu be
zeichnen, finde die Länge des Briefes diessmal seine Enschllldigung. 

_000" 

AUS WIE N. 
(Mitte Dezember.) 

SeI t e n sind die Erscheinungen in der ~[usik, welche in dem 
von Genüssen aller Art übersättigten Wie n eigentlich - Epoche 
machen. Als eine solche aber ist die Fest-Cantate zu bezeichnen, 
'Wclche Hr. Josef Geiger componirte und zur Jahresfeier d~r Thron
besteigung S. M. des Kaisers in dem glänzend erleuchteten grossen 
Redoutensaale unter Mitwirkung der Mitglieder des k. k. Hofopern
theaters zur Aufführung brachte. Sie erregte nicht nur die allgemeine 
Heiterkeit schon vor der Aufführung, sie machte auch noch n ach dersel
ben wenigstens 48 Stunden das Tagesgespräch aller musikalischen Zir. 



kel; und dies will. in Wien viel gesagt haben, wo der grösste Theil 
der ConcertproduktlOnen kaum zur allgemeinen Kenntniss des musi
kalischen Publikums gelangt, von jenen aber, welche durch ihre An
kündigungen sich ja bemerkbar machen, noch ein grosser Theil ihrer 
Erfolge von dem Schwalle der täglichen Vorkommnisse überßuthet 
sich weiter zu gar keiner allgemeineren Beachtung aufschwinge~ 
kann. Unter solchen Verhältnissen lässt sich denken, dass das Werk 
des Herrn Geiger etwas ganz Aus s erg e w ö h nl ich es sein müsse. 
Und so ist es auch in der That. Der Componist macht mit seiner 
Cantate das ganze Criterium der Residenz zu Schanden; denn die 
wenigen Blätter, welche über diese Aufführung referiren (die 1\leisten 
schweigen ganz davon) sprechen ihr Unvermögen aus darüber eine 
Kritik schreiben zu können. Da ich aber nunmehr ,:on dieser Pro
duktion sch~n Erwähnung gethan, so kann ich dem Beispiel der 
M~hrzahl memer Herren Kollegen nicht mehr folgen, und schliesse 
mICh daher Jenen an, welche erklären, das ses fü r ei n en 1\1 us i k
Kritiker nichts zu kritisiren gebe, wo leeine lUusikl -
Damit die auswärtigen Leser jedoch einen schwachen BeO'riff von 
der Idee dieser Cantate erhalten, so mögen sie erfahren, das: in der
selben Chöre der Industriellen, der Staatsbeamten, der Landleute, 
Priester etc. vorkommen, welche der Tonsetzer ihrer GattunG' nach o 
zu ch ar a11. t e r is i r eu beflissen war. 'Venn schon ein solcher Ver-
such ein Verbrechf>1l gegen die musikalische Aesthetik genannt wer
d~n ~uss, so zeigt doch mehr noch die Art der Ausführung den 
medrlgen Standpunkt an, auf welchem Herrn Geigers musikalisches 
Wissen und Können basirt ist. Es ist diese Cantate keine geistige 
Verirrung eines künstlerischen Talentes, kein 'Terunglücktes Resultat 
irgend eines musikalisch-componistischen ExpeI'imelltes, es ist geradezu 
eine - Lächerlichkeit, die uns Spass machte, wäre der Anlass 
dazu nicht ein so erhabener, ernster, der es verdiente, in würdiger 
Weise festlich begangen, nicht aber durch Aufführung eine .. solchen 
Farce im k. k. Redoutensaale - pro fan i I' t zu werden! 

Zur M 0 zar t feier fand ein grosses Concert statt, welches uns 
viel des Schönen bot. Uebrigens aber war die 'Vahl der Tonstücke 
eben keine durchweg gelungene zu nennen. Es wh'd uns kein Un
befange'b.er der Impietät gegen den grossen Todten beschuldigen, 
wenn wir erldären, dass eine Composition, wie die italienische Bass
Arie mit obligatem Contrabass , besser u n auf g e f ü h I' t geblieben 
wäre, Es sind derlei Stücke immerhin sehr interessante und wel'th
volle Beiträge zu einer Sammlung lUozart'scher 'Verke und in musi
kalischen Archiven an ihrem Platze, aber gewiss jetzt nicht mehr 
im Concel'tsaale. Ueberdies wurde der ungünstige Eindruck, den die 
Aufführung hervorrief, durch die Art der Aufführung noch vermehrt, 
indem Herr S tau d i g I consequent distonirte, Herr S 1 a m a. aber 
seinen Part nichts weniger als correct spielte. Auch mit der 'Vahl 
der Titlts-Ouverture können wir uns in so ferne nicht einverstanden 
erklären, als bei einer so solennen Tonfeier gewiss ein anderes Ton
stück weit eher am PJatze gewesen wäre. Die Symphonie in Es 
mit concertanter Violin und Viola, in Wien noch nicht gehört, ist 
eines der interessantesten Instrumentalstücke 1\1 0 zar t s und wurde 
von den Herren HelJmesberger und Heissler eben so wie vom 
ganzen Orchester in sehr gelungener Weise aufgeführt. 

Das erste diesjährige Concert -des 1\lännergesang - Vereins bot 
wieder des Schönen und Gelungenen viel, und wenn auch die Solo
Piecen diesmal Manches zu wünschen übrig Hessen, so waren dage
gen die Ensemble-Stücke in Wahl und Ausführung sehr verdienstlich. 
Den Preis unter den aufgeführten Chören aber verdient unbedingt 
Es seI' s ,.Gesang im Grünen", ein tief inniges und warm gefühltes 
Tonstück, eben so originell in der Idee, als gelungen in der Ausfüh
rung. Es musste dieser Chor so wie "Lied der Landsknechte auf 
dem Zuge" von Gustav Bar t h, Chormeister des Vereins, eine sehr 
charakteristische und frische Composition, auf Verlangen des zahl
reich versammelten Publikums wiederholt werden. 

Ueber die Virtuosen-Concerte der Frl4 Bier Ii eh und der HH. 
Singer und E gghard nächstens. 

~ 
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AUS 110NCHEI. 

(l4. Dezember.) 

Das d ri t tc und vi er t e Co n c er t unserer Hofkapelle brachte 
uns Beethoven's A dur und l\Iozart's C dur Sinfonie BQ 

wie die von mir schon in Nro. 6 Ihres geschätzten Blattes erwähnta 
Si n f 01'1 i e von J. Bla c h für S t r e i c bin s t rum e n tein höch
ster Vollendung. Aus den Vokalpiecen hebe ich als werthvollste 
Perlen ein HaI I e I u j a aus dem 0 rat 0 r i u m E s t her VOll 

H ä n deI für eine Sopranstimme, ein Ave ver u m vo n Ch e ru
h ini für drei Frauenstimmen und den Ch 0 r der Der w i s eh e 
aus Beethoven's Ruinen von Athen, hervor. Ein Quar~ 
te t t von Kap e 11 m eis t e r S tun tz für Sopran, Alt, Tenor und 
Bass mit Orchesterbegleitung mag wohl den Verehrern der neuerea 
italienischen ~Iusik als etwas "Classisches" erscheinen, bat aber 
nichts weniger als wahrhaft musika!ischen 'Verth. Vor aUen DingeR 
ist ein Componist Jlie zu entschuldigen, wenn er bei dem grossea 
Reichthume an componirbaren Texten ein so schwaches Poetenpl'O
duct, wie in Rede stehendes, durch die lUusik zu potenziren ver
sucht. Denken Sie sich zwei Damen und zwei Herren, die eine ge
raume Zeit, "die I .. iebe, sie ist rein, die Liebe, sie ist .himmlisch'c 
u. dgl. singen, bis endlich nach scheinbarer Erschöpfung sämmtIicher 
passender Attribute für die holde Göttin die vier Künstler auf die 
äusserst pikante Idee gel'atben, dass die Liebe auch - "vollh sei~ 

und demgemäss auch sogleich mit den deutlichsten Worten, "die 
Liebe sie ist voll" singen 1 Denken Sie sich einen solc)len Text und 
eine 1\lusik, die mit ziemlichem ~Iange] an Erfindung die sonderbare 
Bonhomie verbindet, es mit keiner Parthei, weder mit den Anhängern 
der deutschen, noch mit jenen der französischen, oder gar deneD. der 
italieniscben Musik verderben zu wollen, dann werden Sie jedenfalls 
meine obenausgesprochene Ansicht über den Wertb dieser Piece 
nicht ungerecht finden. 1\1 end eIs 0 h n's C h 0 r "a n di e K ü n s t
l e r" (wenn ich nicht irre, urspriinglicb für cin grosses Sängerfest 
componirt) ist ein wohlherechnetes und durchaus edel gehaltenes 
Werk, allein gerade in dieser richtigen Bcrechnung liegt der Grund, 
warum der von unserer J .. iedel'tafel gesungene Chor nicht die erwar
tete 'Virkung mach te, indem die ebengenannte Sängergesellschaft 
durch die auf eine weit grüssere Anzahl 'von Sängern berechnete 
Blechbegleitung nicht durchzUlh'ingcll vel'mochte. 

Gestern gab lIerr Fe r d. E d war d D 0 c t CI r, Professor am. 
hiesigen Conservatoriurn, ein Co n cer t im grossen Saale des Odeons 
zum Besten einer zu errichtenden SäuglingsanstaU. 

Der Orchesterdirectol' Herr Ig naz Lachner, hat von Hamburg 
einen Antrag als Kapellmeister erhalten. Herr Lud w i g, Schü.ler 
des Prager Conservatol'itlms, ist als erster Oboist bei unserer HoC-
kapelle engagirt worden. 0 

N ACH R ICH TEl. 

Berlin. Im letzten Concerte des Stern'schen Gesang-Vereins 
wirkten }~rJ. Büry VOll Leil)zig und der Violinist Joachim von Wei
mar mit. Beide errangen den lehhaftesten Beifall. - Im Friedrich
WiJhelmstädter Theater ist eine neue Oper von TeUe aufgeführt 
worden. - Die KroU'sche Oper scheint gute Geschäfte machen zu. 
wollen. Die ersten Aufführungen waren äusserst zahlreich besucht. 
- Am 11. Dezbr. Nachts stürzte sich die Prima-Doima der italieni .. 
schen OperngeseJlschaft, Sign. L. Carra aus Parma, zwei Stoek hoch 
aus dem Fenster und wurde I\lorgens todt gefunden. Sie hinterlässt 
ein Kind von drei Jahren, Die italienische Opl'r hat sich von hier 
wieder nach Brüssel begeben, von wo sie bekanntlich nach Deutsch
land kam. 

Wien. Am 18. kam das neueste Produld Flotows: In d l" &~ 
romantische Oper in drei Akten, zur Aufführung und hatte sich des 
günstigsten Erfolges zu erfreuen. Fünt Nummern mussten wieder
holt werden und der Componist selbst hatte die Ehre, zehnmal ge
rufen zn werden. Die Ausführung war vorzüglich, da die bestell. 



-
Irif'te: die DameD Ne" Wildauer und die Herren Erl, Ander und 
Staudigl zur Besetzung verwendet worden waren. Die Leitung der 
~zen Oper, die durch eine höchst splendide Austattung und In- -
aceoesetzung gehoben wurde, hatfe Kapellmcister Esser übernommen. 
- Der riihmliehst bekannte Violinist Edm. Singer hat bis jetzt zwei 
Conzerte gegeben. In beiden ward ihm lebfafter Beifall zu Theil 
1lDd er musste mehrere Piecen wiederholen. Derselbe wird noch ein 
"'rittes Conzert veranstalten und daon nach Leipzig und Berlin gehen. 
- Die italienische Oper bleibt auch für die nächste Saison unter 
fiel' Leitung des Sign. l\loretti. Ellgagirt sind bereits die beiden 
TeDoristen Fraschinj unfl Guasco sowie die Damen Fodor und Me
tIori. Auf Gastspiel wird erwartet die ausgezeicbpete Altistin Te-
4esco an der grossen Pariser Oper - gleich der Cruvelli eine Deutsche 
(aus Brünn), welche während ihres Aufenthaltes in Italien ihren 
Namen: "Deutsch" roruanisirte. 

~elpzlg. l\leyerbeer's "Struensee" wurde hier mit Erfolg ge
pheD. - Alexander Dreyschock, welcher unter grossem Bei
fall mehrere Male spielte, reist von hier nach Bremen, Oldenburg, 
Bamhurg, Rostock etc., um Concerte zu geben. 

MaDahelm. Seit Kurzem hat sich bier ein Streich-Quartett 
p"bUdef, bestehend aus den Herren Becker, Hildebrand, l\1ayer und 
Iündinger, welches den Sinn des Publikums für diese l\lusikgattung 
JaoJl'entiieh beleben wird. Bei seiner ersten Aufführung sowohl hier 
.us in Heidelberg batte sich dasselbe grossen Beifalles zu erfreuen. 

Kaiserslautern. Es gereicht uns zur grössten Freude, berich
teD zu können, wie die Verdienste unseres wackeren Landsm~nnes 
P. L. W 0 I sie f fe raus Lohnsfeld, die er sicb während seines nun 
"bald 29jährigen Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten Nordame
rika~s durch sein unermüdliches 'Virken zur Hebung der dortigen 
musikalischen Zustände als l\lusiklehrcr, Componist, Stifter und Lei
fer von Singvereincn (in Baltimore und Philadelphia - siehe in 
Broclhaus Conversationslexikon, 9. Auflage, den Artikel Philadelphia) 
sowie als ltlitbegründer der alljährlichen lUusikfeste nach deutschem 
lIuster erworben hat, auch VOll ausgezeichneten Musikern Deutsch
lands anerkannt werden. Derselbe hat als sein neuestes 'Vel'k eine 
~,praktische Sin~lehre für Schulen un(l Singklassen, vollständig in 4 
Theilen, Philadelphia bei 'V olsieffcr und Traubel" herausgegeben, 
iiber welche sich eine der hervorragendsten Kunstnotabilitäten 
Deutschlands, der grossh('rzogI. badische Hofkapellmeister Herr Vin. 
eeoz Lachner in }lannheim, in folgender )Veise ausspricht: 

"Die praktische Singlehrc (Ies Hel'rn P. M. Wolsieffer kann ich 
Dach einer genanen Prüfung derselben auf's -Beste empfehlen. Sie 
fübrt auf gründlichem, möglichst kurzem lind theilweise neuem Wege 
.z01' Erlangung der theoretisch-musikalischen Kenntnisse, gibt zweck
mässige Anleitung zur richtigen Tonbildullg, \lbt den Lernenden in 
methodisch geordneten und gut gewählten Beispielen, und unterlässt 
überhaupt nichts, was in eincm solchen Werke an Klarheit und 
Deutlichkeit gewünscht wel'den kann. Es eignet sich aus diesem 
Grunde ganz besonders zum Gebrauche des Unterrichts in Schulen, 
Gesangvereine)), zum Kirchen- und Chorgesang, überhaupt zum Zweck 
des Einzel- wie Gesammtgesanges. FÜ1' den letzten bereitet das 
Werk trefflich vor und geht bis an die Grenze des in diesem Kreise 
Ausführbaren. Im Interesse des Gesammtgesanges und seiner mög
lichst weiten Ausbreitung, ist dem Werke des Herrn W olsieffer die 
,p'Össte Beachtung zu wünschen. H 

ltlöge diese auszeichnende Anerkennung dem verdienstvollen, da
'ei 80 bescheidenen Verfasser ein Lohn sein für sein ausdauerndes 
Streben, die herrliche Tonkunst, in welcher Deutschland alle Natio- . 
Den der Erde überstl'ahlt, auch auf amerikanischem Boden immer 
lleimischer zu machen und ihn ermuntern, auch fernerhin seineKräfte 
tlem edlen Dienste Euterpens zu weihen4 

CJobleaz. Im z,-eiten Abonnements-Conzert des Musik-Institu· 
tes .. 28. November kamen zur 4uffübrung: Sinfonie Nro.. 2 von 
1Ieetboven - Ouverture zu Mozart's Titus und Mendelsohns Heim. 
bhr aus der Fremde - sodann mehrere Chöre aus Schneiders Ab· 

8810n und Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass von Esser a) 
Wie weit von den Bergen nieder, b) Wenn sich zwei Herzen schei
den, c) Hoft'nnng - und von Hecht: Was fehlt Dir armes Vögelein" 
Diese vier Lieder wurden hier zum ersten Male vorgetragen und de
ren Melodien recht schön und ansprechend gefunden. DiejenIgen von 
Esser bieten keine ,rossen Schwierigkeiten dar, wohl aber verlangt 
das Lied von Hecht eine nicht unbedeutende StimmengeJäufigkeit. 
SimmtJich verdienen sie, auch mit einer mehrfachen Besetzung, der 
verschiedenen Stimmen, wie es hier geschah, allen ~lusikvereineD 
besonders empfohlen zu werden. 

Das Theater brachte unterdess endlich eine Oper, "Martha", zU 
Stande. Die zwei hierbei bedingt gewesenen Gäste, Sopran und 
Tenor, sollen gleich nach der Aufführung wieder abgereist sein und 
somit steht die Oper jetzt wieder, zum Bedauern aller Theater
freunde, verwaiset da. 

Paris. Eine neue Oper von Fe1. David: "das Ende der Welt·' 
wird noch im Laufe des Winters im Theatre lyriqlle zur Aufführung 
kommen. Mad. Stolz, welche an diesem Theater engagirt 'Worden 
ist, debutirt darin. - Ferd. Riller befindet sich wieder hier. Wahr
scheinlich wird er einige Concerte veranstalten. Eben so die beiden 
Pianisten Thalberg und Gottschalck. Letzterer wird nach New
Orleans gehen, . wo ihm für mehrere Concerte bedeutende Summen 
garantirt sind. Die neue Oper von Auber, welcher bereits seit 1813 
als Op~rn-Componist wirkt, "Marco Spada", Text von Scribe, ist ge
geben worden und die Berichte über die erste Aufführung sprechen 
sich recllt günstig liber dieselbe aus. 

Biga. Eine }Iusikgesellschaft, aus Dilettanten bestehend, welche 
sich hier gebildet hat, gab am 1. Dez. ihr erstes Concert und schloss 
dasselbe mit Beethovens C-molJ-Sinfonie. Am 5. Dez. wurde Haydns 
"Schöpfung" aufgeführt. Seit Kurzem zeigt sich ein erfreulicher An
theil an dem Streich-Ouartett. Die Herren Weller, Schönfeldt, Mar
kus und Herrmann veranstalteten Quartettunterhaltungen, welche recht 
besucht sind. 

Pesth. Das Engagement der Frau Hasselt- Barth ist für das 
National-Theater ein glückliche" Ereigniss gewesen. Die Hugenotten, 
in welchen sie die Valentine singt, machen stets so gefüllte Häuser, 
dass die Direktion diese Oper jeden zweiten Tag geben lässt. 

8tockholm. Vor Kqrzem ist hier der "Prophet" zum ersten 
l\'lale in Scene gegangen und hat einen beispiellosen Erfolg gehabt. 

8trassburg. Hr Vieuxtemps hat hier ein Conzert im Foyer 
des Theaters unter dem grössten Beifalle, aber vor einem nicht sehr 
zahlreichen PublIkum gegeben. - Louis Liebe ist zum Ehrenmitglied 
der societe chorale in Strassburg und der "Sängerrunde" in New-Y ork 
ernannt worden. - Nächstens wird ein Conzert für die Opfer der 
letzten grossen Ueberschwemmung stattfinden, in welchem "die letz
ten Dinge" von Spohr, der Psalm "wie der Hirsch ~chreit nach fri
schem Wasser" von Mendelssohn und einige Chöre aus "Judas Ma
cahäus" von Händel aufgeführt werden sollen. - Therese l\lilanollo 
wird in diesen Tagen ihre Reise nach Deutschland und Russland an
treten. - Gestern starb einer der ältesten hiesigen Musiklehrer, Hr. 
Berg, welcher sich dadurch ein grosses Verdienst erworben hat, dass 
er die klassische Musik aufrecht erhielt und viele gute Schüler bil
dete, deren auch viele in Deutschland leben. Derselbe ist auch als 
Componist von Sonaten bekannt. Sein letztes Werk war eine grosse 
Pianotorteschule , woran er seit mehreren Jahren arbeitete und wo
von das erste Heft bereits erschienen ist (Mainz bei B. Schotts Söhnen). 

Zur Nachricht. Auf mehrf~cbes Verlangen und um Irrungen. 
vorzubeugen, schliessen wir den ersten Jahrgang unse~s Blattes mit 
Nr. 39. Die Abonnenten empfangen demnach, um die Rechnungen 
nicht abändern zu missen, das erste Quartal 1863 (Nr. 1 a 13) un
berechnet, und wird alsdann denselben der zweite Jahrgang nur mit 
drei Quartal (Nr. 14 a 52) berechnet. 

==~========~================~= 
'.ran'wonltcller .HÜ&eu: J. J. aCHOft. - Dnck Tin BIUTD ci W.u.J.Al1 In .lIu. 
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L I T E RAR I S eHE S. 

JohaDD Sebastlan Bach'. "Matthäus.Pa •• lon", musikalisch
ästhetisch dargestellt yon Dr. J. Th. Mosevius. Berlin 1852. 
J. Guttenberg. 

Eine ausführliche Erläuterung, wie wir deren nur Wenige be
sitzen, hervorgegangen aus liebevoller Versenkung in das wunder
volle Werk Bach's, aus jahrelanger Erforschung, aus genauer Er
kenntniss alles Einzelnen und aus wiederholter öffentlicher Auffüh
rung. Hiernach darf man mit Recht eine gelungene Erklärung er
warten. Eine solche ist zumeist, aber nicht ganz entstanden. Ein 
vollständig individualisirtes und in seiner uumittelbaren Lebendigkeit 
zu vollster Klarheit gelangendes Bild zu entwickeln, ist desshalb dem 
gelehrte~ für hohe Schönhl}it erglühten Verfas~er nicht ganz gelun
gen: 1) weil seine Sprache zu monotCJn dahinfliesst unfl nicht an 
dem festen grossen Gegenstande selber fcst und stark geworden (in 
dieser Hinsicht kann die Erklärung des Messias von Rochlitz, für 
Freunde der Tonkunst, als Muster gelten); 2) weil er manches zwi
schen die Erörterung geschoben, z. B. üb.ee Temperatur uml alte Ton
arten, was den Zusammenhang und Fortgang unterbricht, ohne durch 
die gewonnenen Resultate neue I-Just für das Folgende zu gewähren; 
3) weil er unterlassen, nach so weiter Ausbreitnng das Einzelne des
selben wieder als Ganzes unter festen Gesichtspunkten (Regt'iffen) 
zusammen zu schliessell. Dessenungeacbtet liefert die Schrift des 
Belehrenden viel, führt miften in den lieben Alten hinein und ist 
eine Schatzkammer I'eicher sicherer Erfahrungen, die sieb auch die 
Sänger zu Nutze machen mögen. Die ~Iällgel sind besonders dess
halb hervorgehoben, um andere jüngere Erldärer zn erinnern, dass 
solche Formlosigkeit nicht erspriesslich, nicht das Rechtc ist; denn 
solch Verfahren, mit weniger Gediegenheit und mehr leichtsinniger 
Phantastik ersetzt, kann aus Allem Alles machen und wtirde mit einer 
Menge breitspuriger kraftloser W crke uns belasten. Was llindert 
uns, die gesunden Grundsätze der Hermcncutik, auf anderen Gebieten 
längst anerkannt, auch im Bereiche der musikalischen Kunst zur 
Geltung zu bringen ~ chs. 

COBBBSPOKDBKZBK. 

AUS ROSTOCK. 
(MlUe Dezember.) 

Auch in unseren von der Ostsee bespülten Auen weht deutscher 
Sinn und deutsche That - mit ihnen deutsche Kunst. Freilich kann 
sich eine an das Ende des Vaterlandes verschlagene kleinere See
stadt nicht eines 80 regen Musiklebens erfreuen, wie andere an fre
quenterer Landstrasse gelegene Oerter - muss man sich hier doch 
meistentheils mit dem begnügen, was Hamburg und Berlin von ihrem 
UeberJlWJse herübersenden - dennoch verdient auch das hiesige 

• 

Kunstgetriebe in einem Journale verzeichnet zu werden, und bewei
sen Einzelheiten, dass unsere Stadt nicht eben zurückbleibt in dem 
allgemeinen Drange, den Parnassus der Kunst zu erklimmen. Sei 
denn in diesen Referaten das Erwähnenswertheste des hiesigen Kunst
lebens mitgetheilt! 

Den Anfang der diesjährigen Wintersaison machten die Concerte 
des Berliner Domchores. Dieses aus 60-70 Männer- und Knaben
stimmen bestehende Institut, das an Quantität und Qualität noch die 
berühmten ähnlichen Chöre zu Petersbur~ und Rom (Sixtinische Ka
pelle) übertreffen soll, leistet so Vorzügliches, dass diese Leistungen 
ehen gehört werden müssen, um zu erfahren, welchen ungeahnten 
Eindruck ein Chorgesang hervorzubringen vermag, wenn vollkommene 
Reinheit, einc Präcision , wie sie einzig in ihrer Art dasteht, gedie. 
gener Vortrag und schöne Stimmen denselben beleben. Das Chor, 
von dem jedoch hier nur die Hälfte auftrat, yeraJlstaltete unter Di· 
rektion ihres ersten Direktors Neidthardt ein Kirchenconzert in une 
serer rühmliehst bekannten schönen Marienkirche, deren vollendete 
Orgel die 'Virknng des Ganzen noch erhöhte. Das äus"erst interes
sante Programm enthielt Meisterwerke der ältesten Zeit, bis in die 
neueste herab, und traten neben den Chören auch verschiedene So
listcn mit sehr l)assend gewählten Kirchenarien auf. Das weltliche 
Concert fand in dem zu Musikaufführungen sehr geeigneten Apollo
saalc statt. ER bot ebenfalls eine reiche Auswahl der versc1licden
artigsten Compositiollcn und erfreutc durch Aufführungen, dic kaum 
noch etwas zu wünschen übrig lassen; besonders möchte ein Solo
(lual'tctt in dieser Art noch nicht dagewesen sein. Der in diesen 
Conc{'rtcn aufh'etende Posaunist Belcke entsprach nicht so ganz den 
Erwartungen, die man yon seinem ihm veu·angehenden Rufe zu he
gen berechtigt war. 

Dal'auf folgte das Concert des Pianistcn Albert Bratfisch aus 
AltcnbUl·g. Ein änsserst seelenvollcr Spieler, der, alle Extravagan
zen des Virtuoscnthllffis verschmähend, nur der ernsten hohen Kunst 
huldigt. Sein Repertorium besteht, ausser eigenen Salon piecen und 
Improvisationen, nur ans <Icn Werken ßeethovens, Mend elssohns und 
Schumanns, welche ~fcister cr denn mit hohem Verständnisse und 
tiefer Auffassung zum Vortrag bringt, um so mehr, da seine künst
lerische Bildung aus der Schule ~lendelssohns hCl','orgegangen ist. 
Bratfisch ist bisher in Privatcollzertcn einiger deutscher Höfe aufge
treten, wes~wegen sein Ruf ein noch nicht allgcmdn verbreiteter ist. 
Tritt er jedoch mit der Zeit mehr vor das Forum der grösseren Oel
fentlichkeit, 80 möchtcn seine Leistungen denen der gediegensten 
klassischen Spieler alatureihen sein. 

Die Kapelle des ~lusikdirektor8 Fürstnow aus Hamburg versorgte 
unsere Stadt mit einigen modernen Salonconzcrten. Dieser Industrie
zweig, der noch einmal alle wahre Kunst zu Grabe tragen wird, fin ... 
det auch hier seine Theilnehmer und zwar desswegen, weil das Ge
muth des Nordländers sich öfters an Orgien erwärmen muss, zu die
sen aber in sogenannten Musik-Unterhaltungen den passenden Vor
wand findet. - Wer könnte aber auch die GeD'dsse eines solchen 
Conzertes verschmähen Y Vereint sich doch alles in ihnen, um einen 
Abend recht froh zu verleben, zuerst eine wohlservirte Tafel, dann 
cbannante Conversationen, obenein die Erlaubniss rauchen zu dür. 



fen; dazu nun eine pikante Musik-Sauce, die alles. was compakt und 
unästhetisch, Atherisirt und verdünnt. Doch genug - wir woUen 
eine solche auf alle Ner\'en wirkende Mixtur denen anempfehlen, die 
ihre Zeit auf andere Weise nicht todt zu schlagen wissen; wollen 
selbst noch zugestehen, diese Concerte als unterhaltende Zugift bei 
Tafelfreuden gelten zu lassen - nur dürfen sich dergleichen Pro
duldionen nicht noch einbilden woUen, das alleinseligmachende Prin
~ip zu verfolgen. - Das Tafel·Musikchor des Herrn Fürstnow ge
hört nicht zu den schlechteren, zeigte obenein das Streben, auch für 
höhere Kunst empfänglich zu sein, indem es ein Symphonie-Conzert 
veranstaltete. Leider kamen in diesem Tonstücke Sachen vor, die 
sich nicbt anhören lassen, obne dabei an Tellergeklirre und Braten
düfte, welche sie sonst begleiten, erinnert zu wel'den; wir müssen uns 
entschieden gegen eine solche Vermischung heterogener Kunstgattun
tungen erklären, da der Genuss an gediegenen Werken dadureh all
.zusehr geschmälert würde. Was nun die Aufführung selbst betrifft, 
so verdient die Umsicht des Dirigenten, die Tüchtigkeit seiner Ka
pelle Anerkennung und Lob; die Kräftt', welche das Chor in sich 
schliesst, verdienlen nicbt bl os zum Amüsement bei Kneipereien ver
wandt zu werden. 

Unsere hiesigen ~Iusikfreunde haben sich eines sehr tüchtigen 
Dirigenten, des städtischen ~[usikdirektors Cal'l Schulz, zu erfreuen. 
Von diesem werden seit einigen Jahren Abonnements - Concerte ge
geben, die klassische Compositionen aller Zeiten zur Aufführung brin
gen und ausserdem engagirte Virtuosen ersten Ranges auftreten las
sen. Soweit es unsere Verhältnisse und Umstände erlauben, gebietet 
Berr Scl,ulz über ein gut geschultes Orchester, von dem besonders 
Ouverturen mit einer Präcision und Energie executirt werden, wie 
die gebotenen Mittel sie kaum anders ausführen lassen. Zu den 
grösseren Tonwerken fehlt noch die gehörige Quantität, so dass an 
diesem Umstande mitunter die auf das Einstudiren verwandte Mühe 
und Sorgfalt scheitern. - In dem ersten diesjährigen Abonnements
Concerte trat der Concer.meister Ballin aus Hamburg auf; im Ver
gleiche zu den früher hier gehörten Leistungen ein Fehlgriff, wenn 
nicht Unpässlichkeit und ander~ Umstände (Concertfieber) den ver
fehlten Vortrag beschönigen. 

Ueber das hiesige Auditorium wäre noch zu berichten, dass es 
wie wohl allenthalben aus den verschiedenartigsten Fractionen und 
Parteien besteht. Im Allgemeinen pulsirt das Gemüth des Norddeut
schen nicht mit der Gluth des Südländers: eine Folge davon ist, dass 
manche durchreisende Künstler einen etwas kälteren Empfang, als 
sie' ihn anderswo gewohnt sind, vorfinden; doch darf der Grund da· 
von nicht im Mangel an Theilnahme gesucht werden. Wie nun aber 
ein tiefes, ruhiges Gemüth bei geeigneter Veranlassung auch in das 
entgegengesetzte Extrem überzuschlagen vermag, so sieht sich eine 
besonders Glück machende Produktion auch wiederum mit grossem 
Enthusiasmus belohnt - doch trifft ein solcher Beifall meistens die
jenigen Leistungen, die in der Kritik ihren eifrigsten Gegner finden. 

-d-d. 

...... 
AUS D RES DEI. 

(17. Dezember.) 

Mit Schmerz vermissten wir seit mehreren Jahren die Reprise 
der grossartigen Werke des unsterblichen Meisters GI u ck, die hier 
seiner Zeit in sehr zufriedenstelIender Weise das Repertoir geschmückt 
hatten. Darum begrüssen wir freudig die Wiederaufnahme derselben, 
als deren Anfang wir die am 11. d. M. stattgehabte neu einstlldirte 
Darstellung der I phi gen i ein Au li s dieses Meisters betrachten, 
sofern wir die nicht unbegründete Hoffnung hegen dürfen, dass die
ser in nicht zu langen Zwischenräumen auch seine übrigen Werke 
folgen werden, um nicbt wieder von unserem Repertoire zu ver· 
schwinden. 

Den Lesern einer musikalischen Zeitung gegenüber von dem 
Werthe und der Bedeutung Gluck'scher Opern reden wollen, hiess8 
in der That Eulen nach Athen tragen, Aber bei dem Werke in Rede 
bietet sich ein Umstand dar, der nicht ganz mit Stillschweigen über
gangen werden kann. Die Iphigenie in Aulis wird nämlich bei UDS 

nicht, wie die andern Opern Gluck's, vollkommen treu nach der On", 
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ginalpartitur, sondern nach einer Bearbeitung gegeben, welche für 
die hiesige erste Aufführuog im Jahr 1847 Ricbard W $go er gemacht 
hatte, und welche, um das von \Tornherein zu sagen, als eine sehr 
gelungene bezeichnet werden muss. Sie beschränkt sich übrigens 
auf eine ~er8tärkte Anwendung der Blasinstrumente und auf die nach 
Text und Musik mit Glück und Geschick, und natürlich mit möglich
stem Festhaltem am Original versuchte Abänderung des Schlusses 
der Oper. - So brachte man uns die Iphigenie wieder und ein für 
die jetzige Zeit zahlreiches, warm theilnehmendes Publikum hatte 
sich zu der Seitens der Darsteller wie des Orchesters von wahrer 
Begeisterung getragenen Darstellung eingefunden. Die Herren Ti
chatscheck und Mitterwnrzer waren ausgezeichnete Repräsentanten 
des Achilles und Agamemnon, Frau Krebs-l\lichalesi eine vortreffliche 
Klytemnestra und Frl. Agnes Bunke verdient als Iphigenie freund
liche Anerkennung, mag immerhin das ernste, künstlerische Streben 
nicht durchaus zu den gewünschten Resultaten geführt haben. 

Dass neben solchem Werk ein ebenfalls nach jahrelanger Rube 
wieder reaHsirte Vorführung von Lortzings "Wildschütz", trotz 
ihrer im Ganzen wohlgelungenen Darstellung, gänzlich in den Hinter
grund tritt, ist natüt'lich. Zu beklagen aber, dass man ein Reprise 
von Beethovens "Fidelio" in so durchaus unzulänglicher und ungenü
gender Besetzung und Ausführung unserem Publikum bot, wie dies 
am 21. November auf unserer Bühne geschah; lieber gar nicht, als 
in solcher Weise 1 

Das schon früher el'wähnte Co nc ert unserer Liedertafel 
hat am 3. d. M. stattgefunden, und bot schon insofern einen reichen 
Genuss, als das Programm desselben zwei neue, d h. hier noch nicht 
zu Gehör gebrachte, grössere Werke - wie schon erwähnt R. Schu
mann's "Pilgerfahrt der Rose" und Mendelssohn-Bartholdy's "Oedi
pus in Kolonos" - enthielt. Den Preis des Abends trug entschie
den das Werk Mendelssohns davon, das mit Ausschluss der Chöre 
(und Melodramen) Nr. 2 und 4 und der Anfangssätze von Nr. 7 und 
9, welche die theateristische Darstellung absolut bedingen, ausgeführt 
und durch sehr angemessen gehaltene Deklamation in seinen einzel
nen Theilen verbunden wurde: Die antike Grossartigkeit , die
man darf sagen - lilassische Ifajestät dieses Werkes matht einen 
überwältigenden Eindruck und ich bin sehr geneigt, dasselbe noch 
über des Meisters "Antigone" zu stellen. Dabei ist es klar, frisch, 
innig, tief und wahr empfunden, ohne Prätension und Geschraubtheit, 
- unbedingt dem Treft1ichsten würdig sich anreihend, das der frlih 

• 
verewigte ~Ieister geschaft'en. - Von Schumann's "Pilgerfahrt" hatte 
man bei weitem grössere Erwartungen gehegt. Mit Ausnahme eini
ger Nummern, in denen des Componisten unleugbar bedeutendes Ta
lent unzweideutig hervortritt, erkennt man mit schmerzlichem Bedauern, 
dass er der modern zerrissenen, tief sein soUenden Compositions
weise, die über dem ängstlichen Hasohen nach deklamatorischem 
Ausdruck den Gesang vergisst und durch thcilweis bal'ocke l\lanirirt
heit die Originalitat zu aß'ectiren sucht, in bedauerlichem Masse sich 
hingegeben. Das Ganze macht den unbefriClligenden Eindruck des 
Gemachten, des Reflektirten, vielleicht in unwillkürlichem Gegensatz 
gegen den überwiegend sentimental verschwimmenden Text, dem alle 
und jede Energie mangelt und der im Stück höchstens noch flüchtig 
interessiremle Mondscbeinpoesie ist, so manche hübsche Einzelheiten 
darin sich finden. Auffallender Mangel an Melodie, geschraubt spe
kulative harmonische und modulatorische 'V endungen , absonderliche 
Orchestration, Mangel an Berücksichtigung des VocaIeffektes u. dgl. 
m. findet sich hier häufig, wobei sich von selbst versteht, dass es 
an geistreicher Auffassung, an überrascbenden Combinationen im All
gemeinen ebensowenig, als ao eiBzelnen wahren Schönheiten fehlt. 
Das Ganze aber lässt unbefriedigt und kalt, ja man darf sagen, es 
feble ihm nicht viel, um sogar langweilig zu werden. Schumann 
muss mit frischer Energie aus dieser Manier sich bald erheben -
und wenige Andere haben gleich ihm das Wissen und Können dazu I -
will er nicht sein schönes Talent ganz in derselben zu Grunde gehen 
lassen. 

Noch sei schliesslicb der musikalischen Akademie eines wa· 
ckern und strebenden jüngeren Violinisten, des Kammermusikus Fr. 
See 1m an n erwähnt, der um seiner schönen Leistungen willen warme 
Anerkennung und ein Bekanntwerden in weiteren Kreisen verdient. 
Eine Soiree der Pianistin Frl Marie Wie c k, wie eine Aufführung 
der Dreyssig'schen Akademie (Händels "Israel in Egypten") führe ich 
referireltd an, ohne Weiteres darüber zu sagen, nach dem Bchon neu-



lieh von mir ausgesprochenen Grundsatze, dass "die Kritik nicht zur 
Magd der Kunst oder der Kunsttreibenden sich erniedrigen" dürre. 

.... -
AUS IOBIBERa. 

(Dezember.) 

Am ersten Weinachtsreiertage wurde dahier Schneider's efFekt
volles Oratorium "das 'Veltgericbt" unter Leitung des Cantors Köh
ler, Lehrer an der städtischen Gesangschule , aufgeführt. Zu den 
stark besuchten Chören lieferte die genannte Anstalt die Ahe und 
Soprane, der Männergesangverein "Liederkranz" die Tenore und 
Bässe, auf gleiche Weise waren auch die Solostimmen combinirt. 
Kleinere Mängel, die ihren Grund wohl nur in äusserlichen Zufällig
keiten haben mochten, hindern nicht, die Aufführung als eine sehr 
gelungene zu bezeichnen, und den von allen l\litwirkenden an den 
Tag gelegten warmen Eifer anzuerkennen. Hierbei drängt sich uns 
unwillkürlich die Frage auf, warum diese reiche Fülle von Kräften, 
wie sie uns, trotz längerer Anwesenheit in hiesiger Stadt, hier zum 
ersten Male entgegen trat, so selten benützt wird? Mit geheimem 
Neide blicken wir auf die Programme der Winter - Concerte anderer 
Städte, während die hier abgehaltenen an einer Monotonie leiden, 
welche nachgerade auf das Publikum eine ermüdende Wirkung zu 
äussern beginnt. Wohl haben uns die Unternehmer, die HH Grobe 
und Erdmannsdörfer , beide in der hiesigen musikalischen Welt auf 
das V ortheilhafteste und namentlich der erstere als umsichtiger und 
tüchtiger Dirigent, bekannt, schon viel Schönes geboten, aber sie 
scheinen nicht zu bedenken, das das Göthe' sche: "wer Vieles bringt, 
wird Jedem was bringen", sich auch noch anders ausführen lasse, 
als es gegenwärtig geschieht. Während in der ersten Abtheilung 
eines solchen Concerts gewöhnlich eine Beethoven'sche, Mozart'sche 
oder Spohr'sche Symphonie vorgeführt wird, kommen in der zweiten 
Abtheilung oft Musikstücke zum Vorschein, welche an solchen Orten 
nahe an's Triviale gränzen. StaU, wie die Unternehmer vielleicht 

. ~lauben, die Gegensätze dadurch zu vereinigen, treten dieselben nur 
um so schroffer einander gegenüber. Das Publikum wird immer mehr 
und mehr in jene Einseitigkeit hineingedrängt, an der es leider schon 
genugsam laborirt, und ihr schönes Unternehmen, welches im Gebiete 
der Kunst einen hohen Standpunkt einnehmen könnte,' wird endlich 
auf den kommen, auf welchem die hiesigen musikalischen V creine 
glücklich angekommen sind - sie sind in der That kaum mehr, als 
Tummelplätze für das Vergnügen junger Leute 1 U-t. 

• 0.0. 

AUS HEIDELBERQ. 
(Eode Dezember.) 

Werfen wir einen Rückblick auf das hiesige musikalische Leben 
und Treiben im vCl'flossenen Jahre, so gewahren wir im Allgemeinen 
eine Steigerung des Interesse nir die Musik. Wenigstens erscheint 
uns die ungewöhnliche Aufmerksamkeit, welche unser Publikum den 
seitherigen ö1l'entlichen Aufführungen schenkt, als Beweis eines zu
nehmenden Kunstsinnes. Der Besuch sämmtlicher, in der letzten Zeit 
sogar sebr häufiger Concerte war ein ganz besonders zahlreicher. 
Wir würden auf diese an und für sich relative Thatsacbe weniger 
Gewicht legen, wenn sie nicht für uns hier einen wesentlichen }Iaas
stab zur BeurtheiJung der musikalischen Zustände im Allgemeinen 
abgäbe. Forschen wir dabei nach den Ursachen dieser erfreulichen 
Erscheinung, so glauben wir sie hauptsächlich in dem Einflusse zu 
finden, welchen allmälig dic Thätigkeit des Musikvereins gewinnt. Ist 
doch gar nicbt mehr zu verkennen, dass die Beharrlicbkeit, mit wel
cher dieser Verein tl'otz so mannichfacher Schwierigkeiten sein auf 
wirkliche Förderung der Kunst gerichtetes Ziel verfolgt, ein wesent
liches zur Erweckung allgemeineren und höheren Sinnes für die Mu
sik beiträgt. Aber gerade aUß diesem Grunde müssen wir nun wün
schen, dass auch die wichtige Bedeutung dieses Institutes für Heidel
berg noch viel allseitiger erkannt und genügender anerkannt werde, 
als es bis daher der Fall war. Wir sind der festen Ueberzeugung, 
dass sich ein wirkliches Kunstleben - im engeren wie weitereD 
Sinne des Wortes - nur da in ausgedehnter und dauernder Weise 
entfalten uud gestalten kann, wo KUDstinteresse und Kunstthätigkeit 

-
einen ~emeinsamen Anhalts-, Vereinigungs- und lIittelp..1tt '1IdeD, 
wie ihn in grossen Städten die Oper, die CODscrvatorien, Akademie. 
und dergleichen Anstalten von selbst bieten - der aber in kleiaerea. 
wo solche Institute nicht vorhanden sind, in den Musikvereioon 18-
sucht und geschaffen werden muss. Dies ist vorzugsweise jene Be
deutung, die wir auch dem hiesigen Verein unterstellen und die wir 
zur vollständigsten Geltung gebracht wissen möchten, soU a.del1l 
nicht unser musikalisches Leben in kleinstädtischem Treiben unter
gehen und die junge frische Blüthe, die es bis jetzt getrieben, wie
der elend verkümmern. Hoffen wir daher, dass die in dieser Bezie
hung bereits gemachten Erfahrungen und gewonnenen ResulCate clas 
gesammte hiesige gebildete Publikum veranlassen, dem Musikverei. 
eine immer grössere und wärmere Theilnahme zu schenken, damit 
derselbe diese Bedeutung auch vollständigst gewinnt und seine eigent
Hche Mission in stets umfassenderer Weise erfüllen kann. 

Lassen wir nun dieser allgemeinen Betrachtung eine gedrängCe 
Besprechung der seit unserem letzten Berichte stattgehabten öfl"ent
lichen musikal ischen Auffühl'ungell folgcn. So veranstalteten die BB. 
Be c k er, M a y er, H iI d e b r a n d und K ü n d i n ger, Mitglieder des 
l\lannheimer Hoftheaterorchesters , zwei Quartett - Soireen, welche, 
wenn auch nicht ein ganz grosses Publikum vereinigten (wo wäre 
dies der Fall?) doch besuchter waren, als ähnliche Unternehmungea 
in früheren Jahren. Seit der Musikverein , wenn auch nur durch Di
lettanten, doch in fleissiger Ausführung seinen ~Iitgliederll diese 
Gattung von l\lusik öfter zu Gehör brachte, ist das Interesse an der 
Kammermusik im Allgemeinen gestiegen. Eine bessere Richtung iDa 
Musik, besonders Klavierunterricht , als sich hier durchschnittlich 
geltend macht, würde auch im engeren Kreise ein Wesentliches zar 
Hebung des Sinnes für die edelste Gattung von Musik beitragen. 
(Wir werden Gelegenheit nehmen, später aur diesen Punkt zurück
zukommen.) Die Leistungen der genannten Herren, die sich auch 
bereits in l\Iannheim selbst durch mehrere öffentliche AufführungeD 
Beifall erworben, sind im Ganzen achtungswertb, in rbytmischer Hin
sicht präcis , in technischer ldar und rein - mangelt dem Quarte" 
nur noch jene harmonisch-qualitative Einheit, die es besitzen muss, 
soll es uns als ein vollendetes Kunstprodukt erscheinen. Möchtea 
die Herren bei ihrem fleissigen Streben diesen wohlgemeinten WiDIl 
in ihrem Interesse nicht unbeachtet lassen! 

(SclIlnss folgt.) 

--oe:~ ••• :.;>--

EIN BESUCH BEI TO. POUCE • 

Der Held unscl'cr Erzählung ist ein ausserordentlich naiver 
Franzose aus der Provinz, welcher sich für einen grossen Musiklie'b
baber ausgibt und in Yerzweißung darüber gerith, dass er den Soi
reen, welche der Zwerg Tom Pouce gegeben hat, nicht beiwohnea 
konnte. Er weiss, dass die französische Hauptstadt eine unbestimmte 
Anzahl von l\lonatell vor Entzücken über dies liliputische Phänomen. 
ausser sich gewesen ist; er hat die Reise nach Paris ullternomme~ 
einzig und allein, um den kleinen General zn bewundern, welcher 
für so geistreich, so graziös, so galant gilt, und das Unglück will, 
dass die Vorstellungen dieses 'Veltwunders in diesem Augenblicke 
unterbrochen sind. 'Vas tbun 'I Ein Empfeblungs~rief, womit unser 
Provenciale ,'ersehen ist, öffnet ihm den Salon eines Künstlers, be
rühmt durch sein Mystificationstalent. Als ihm der Bewunderer VOll 

Tom Pouce sein ~lissgeschick auseinander setzt, erwiedert ihm der 
Künstler: "In der That, mein Herr, ich begreife, dass dies für einea 
solchen Kunstfreund , wie Sie sind, eine grausame Enttäuschung seiD. 
muss. Sie kommen von Quimper, wie ich glaube! - Von Quimper
Corentin, mein Herr. - Eine solche Reise nutzlos zu maohen ...... 
Ach, warten Sie, ich komme auf eine Idee; Tom Pouce gibt aUer
dings keine Vorstellungen mehr, aber er ist noch in Paris und Pu
bleu, besuchen Sie ihn, er ist ein Gentlemen, er wird Sie vortre6-
lieh aufnehmen," - "Ach, mein Herr, wie viel Dank würde ie" 
Ihnen schuldig sein, wenn ich bis zu ihm gelan~en könnte. Ieh 
liebe die Musik 80 sehrl" - ,,0 ja, er singt nicht schlecht, Hier 
ist seine Adresse: Rue St. Lazare, Ecke der Strasse La Roche Cu
cauld, eine lange Einfuhr, hinten quer vor atellt das Baus, woria 
Tom Pouce wohnt, es ist ein geweihter Aufenthal~ welcher nachein
ander Talma, MIle. Mars, Mlle. Duchesnois, B. VerneC, Thalherg 15e-
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... hat lind welcheu Tom Poucc jetzt mit dem berühmten Pianisten 
daeilt. SageD Sie dem Portier nichts, gehen Sie bis ans Ende crer 
Einfuhr und nach der biblischen Vorschrift - klopfet an, und es wird 
Euch aufgethan." - "Ach, mein Herr, ich eile, ich glaube ibn 2ft 

aelten, ich glaube ihn schon zu hören. Ich bin ganz aufgeregt da
yon ••• _ Sie haben keinen Begriff von meiner Leidenschaft für die 
lIU8ik.~' -

Unser Musikliebhaber liuft zur bezei~hneten AdreS'se, er kommt 
aJl8 Bans, klopft mit zitternder Hand - ein Coloss öffnet ihm. Der 
Zufall ",iJl, dass l ... ablache, welcher mit seinem Sehwiegersohn ThaI
-.er~ zusammenwohnt, in demselben Augenblick ausgeht. "Zu wem 
wollen Sie Y" fragt der berühmte Mänger den Fremden. - "Ich 
möchte den General Tom POlice sprechen.'; - "Das bin ich", ver
aetzt Labiaehe mit furchtbarem Amplomb und mit seiner stärksten 
Stimme. - "Aber ••• wie • .• man hat mir gesagt, der General sei 
llicht höher als mein Knie und dass seine liebliche Stimme der des 
Heimchens gleiche. Ich kann nicht finden .•• " - "Sie können Tom 
Potlce nicht herausfinden Y Und doch habe ich die Ehre, dieser be
rihmte Künstler zu sein. Meine Gestalt und meine Stimme sind al
lerdings 80, wie mau sie Ihnen beschrieben hat. Sie sind so en 
public, aber Sie begreifen, dass ich es mir bequem maclle, wenn ich 
.u Hause bin." 

Hierauf entfernt sich Lablache rnajeRtätisch und der l\lusikfreund 
"bleibt verblüfft stehen, roth vor Stolz und Freude, den General Tom 
Pouce zu Hause uud in seiner ganzen Bequemlichkeit geseben zu 
Juaben. (Aus H. Berlioz's "Orchester-Abende.) 

N ACH R ICH T E N. 

Dresden. Am 22. November starb hier der seit etwa acht 
Jahren pensionirte kath. JIofkirchenorganist A. A. K I eng el (68 
Jahre alt), vor mehreren Decennien als Schülf!r und Begleiter Cle
menti's auf dessen Reisen namentlic11 ausserhalb Deutschlands wohl 
bekannt; später hier nur in den engeren Kreisen exclusiv sich be
wegend, ein tüchtiger Componist, trefflicher Orgel- und Klavierspieler 
aus der Schule seines Lehrers und Freundes, und namentlich in 
phundener Spielart, z. B. im Vortrage dCl' Bach'schen Compositio
Den, einer der })edeutendsten Künstler, welche wir gehabt haben. 

Wien. Dem Personal des IIofol)ertheaters stehen bedeutende 
Veränderungen bevor. Mit Ostern 1853 ,"erlassen die Sängerinnen : 
Frau La. Grange und Frl. Engst sowie die HeI'ren Ellinger, Steiner, 
Wack ihr bisheriges Engagement. Dagegen sind (nach der Ostdeut
Bchen Post) der Baritonist Beck aus ~'rankfurt und der Tenorist 
Steger VOll P,ag neu engagirt worden. HelT Corne' wird seinen 
Denen Wirlmllgskreis mit Auber's "Feensce", Donizetti's "Favoritin" 
und Flotow's "Matrosen" eröffnen. 

Die Proben zu der neuen komiscbell Oper von Hoven: "Der 
lutige Ratb" haben bereits begonnen, 

Bremen. Die drei lctzten Abonnements-Concerte im verfios
senen Jahre brachten eine reiche Auswahl des Schönen und Interes
santen. Als Gäste traten darin auf der Tenorist v. Osten, der Ba
ritc)ßist Marchesi, dessen Gattin Frau Marchesi-Graumann; ferner der 
Pianist A. Dreyschock und der Violoncellist Grützmacher aus Leip
sie- Von grösseren Instrumental werken kamen zu Gehör: Mozart's 
C-dur-~infonie, Beethoven's Pastorale, 4. SirlConie von Gade (hier neu), 
die Ouverturen zu Cariolan, Egmont, Euryanthe, Concert·Ouverture von 
~. Rietz und endlich R. 'Vagners Ouverture zum Tannhäuser. Letz
teres Tonwerk , in sehr gelungener Ausführung vorgetragen, machte 
wie überall den imposantesten, wenn auch nicht den befriedigendsten 
Eiadruck. 

Weimar. Wie auswirtigen Blättern berichtet wird, hat Liszt 
auf Vorstelbingen der Grouherzogin hin seinen Entschluss, nach 
Paris zu gehen, aufgegebes und bleibt in Weimar. 

8 -
.,Bln. Ein junger sehr talentvoller Componist von hier, Max 

Bruch, welcher sich um das Stipendium der lWozartstiftung in Frank
furt mitbeworben hatte, ist nach dem einstimmigen Urtheile der Preis
richter als der Würdigste anerkannt worden. Die weitere Ausbildung 
des t 4jährigen Knaben wird F. Biller übernehmen. 

Paris. Vieuxtemps hat eine neue Kunstreise projektirt und 
zwar, um aller Concurrenz auszuweichen, nach Ostindien. Ob sein 
Bogen auch dort die gewohnten Wunder thun wird, steht noch in 
Frage. I 

Madrid. Das Theater de la Cl'UZ, die älteste aller spanischen 
Bühnen, ist am 19. Dezember von einem reichen Capitalisten und 
Musikfreunde , Namens Daguerra , um den Preis VOll 999,000 Healen 
erstanden worden. Dasselbe soll fortan nur für die s pan i s c h «} 

o per verwendet werden. 

BrUssel. Die italienische Operngesellschaft des Herrn Bocca~ 
welche in Berlin so schlechte Geschäfte gemacht hat, ist hier ange
kommen und hat ihre Vorstellungen am 3 t. Dez. mit ,,11 matrimonio 
segreto" eröffnet. 

Am 3. Januar wird Adams neueste, in Paris so glänzend aufge
nommene komische Oper ,.Si j'etais Roi" zum ersten Male gegeben. 

Neapel. Das Theater San Carlo eröffnete die Herbst - Saison 
mit "Idue Foscari" und "Maria di Rohan", Zwei neue Opern von 
Giosa und Baldassari etc. folgten. Für den Carneval sind neue 
Werke von Staffa, Giosa und Mercadante (Statira) bestimmt. Als 
Prima-Donnen fungi ren die Damen: Giuli BOl'si, Alaimo, Peruzzi, 
Borghi Mamo und Tebaldi, von denen die beiden ersten schon vor 
mehreren Jahren bei der Londouer italienischen Oper engagirt waren, 
ohne besonderes Glück zu machen. Auch die Tenore Mirate, Pon
cari und Laudono sind keine Grössen ersten Ranges. Ueberhaupt 
befindet sich die Oper in Italien in einem Zustande der Ermattullg~ 
dei' zu ihrem gänzlichen Ruin fübren wird, wenn nicbt bald ein neues 
Genie auftaucht, um mit grossartigen Schöpfungen zugleich Gesangs
heroen heryor zu rufen, die sich den Rubini, Tamburini u. s. w. an 
die Seite stellen können. Von neuen Componisten scheint gegen
wärtig Pacini am meisten Glück zu machen. In Palermo wird eine 
Oper ,"on ihm: "Maria d'Inghelterra", fast täglich gegeben, und die 
Theaterdirektioll hat schall eine neue bei ihm besteHt. Dagegen ge
fiel "Buondelmente" von demselben Componisten, womit das Fenice 
in Venedig el'öffnet wurde, nicht. Vel'di hat nur in Turin die Ehre 
gehabt, die Saison zu eröffnen, und zwar mit seinem "Corsaro". In 
Rom (Argentina) wurde zu gleichem Zwecke "Poliuto" VOll Doni
zeHi, in der Canobbiana in MaiJand gar ,,~Ioses" von Rossini her
vorgeholt. Die Scala brachte "I.uigi V." von Mazzucato, das Thea
ter in Genua: ,,11 Giuramente" von l\larcadante. 

Londoa. Als Dirigent der Ncw philharmonic society in näch
ster Saison wird Spohr genannt. Ob derselbe in seiner Stellung ~Is 
Kapellmeister in Cassel den erforderlichen Urlaub erhält, ist freilich 
sehr zu bezweifeln. 'Vas die beiden italienischen Opern betrifft, so 
ist noch Alles unbestimmt. Der Plan, Her majesties tbeatre durch eine 
Aktien-Gesellscbaft verwalten zu lassen, ist so kalt aufgenommen 
worden, dass die Wiedereröffllung dieser Bühne überhaupt in Frage 
steht. Coventgarden theatre hat Mad. Viardot als Prima-Donna zu 
gewinnen versucht, aber nicht reussirt. 

New-'I"ork. Die "hiesigen Blätter sprechen von der Gründung 
einer neuen italienischen Oper mit den Damen Sonntag und AI
boni dem Tenoristen Sa)vi und. dem Baritonisten Badiali, und 
sncb;n die New-Yorker für dieses Projekt, welches natürlich nur 
durch bedeutende Aktienzeichnungen ausgeführt werden könnte, gun .. 
stig zu stimmen. 

'eru&"odUeller lleclak&eaf: I. I. ICIIOU. - Brack ltD. BlUTER. WALUIJ Ja Malu. l 
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HANDEL UID DAS ORATORIUM. *) 

Kaum waren auf dem Gebiete der Kirchenmusik die Hauptauf
gaben gelösst, katholischerseits die musikalische Durchbildung der 
Mcsse. protestantischerseits die Harmonisirungen der Kirchengesänge 
eutstanden, da wurde die 0 per geboren. Was ihre allererste Bil
dung ermöglichte, was sie sodann steigender Vollkommenheit zuschrei
ten, was immer mehr die Gesammtkraft der musikalischen Kunst 
auf sie binsteuern liess, das war der Drang, mit Zuhülfenahme der 
Instrumente in ganz neuer Weise, die dram atische Bewegung im 
Tonreiche abzubilden. Im Tone eines durch scenische Vorführung 
in die Gegenwart versetzten, oder als gegenwärtig gedacht(>n Ganzen 
auch den Ausdruck für das Einzelne, den Wortausdruck, zu finden 
und die ganze Gegenwart der Handlung durch die sinnliche Gewalt 
der Instrumentalbegleitung musikalisch auszudrücken: - dieses zwie
fach Strebende war das unwiderstehlich Treibende, dem sich fortan 
kein Tonkünstler mehr entziehen konnte. Der Gewinn der Fähigkeit 
für den dramatischen Ausdruck war der nächste Schritt, den die 
Musik ihrer Natur nach nothwendig thun musste, ulld insofern war 
sie auf guten Wegen Aber nicht gut war der Hochmutb ob ihrer 
Vortrefflichkeit, den sie gar bald erzeugte und der sich schon in J. 
Mattheson, seiner Zeit ein angesehener Musikmacher und K,'itiker, 
so krass wie möglich aussprach. Der 0l)er selbst erwuchs in ihrem 
ganzen ersten, dem 17. Jahrhundert, wenig gesunde Frucht aus die~ 
ser Kraft. Die immer weiter gehende Absonderung von dem christ
lichen Culturleben U)' und von volksthümlichen Bedürfnissen, gerieth 
in eine unsägliche Flachheit und mythologische Seelenverwirrung, 
die wohl für die damaligen eitlen Hoffeste passte, aber jede vcrnünf
tige Fortbildung unmöglich machte. 

Ein solcher Zustand kann nicht immer währen; einmal kommt 
eine stärkere Kraft, die gewahr wird, da~s solche Behandlung selbst 
das Weltliche, das rein Geschichtliche entwürdigt, entgeistigt; die 
erkennt, dass so das Beste, Zarteste und zugleich das Heldenhafteste 
unausgesprochen bleibt, und die daher strebt und ringt, diesen Ueber~ 
schuss edelster Kräfte zur Geltung zu bringen. Mit andern Worten: 
einmal musste H ä n deI kommen - denn er war es, der solches 
aufs tiefste empfand und dessen höchste Begabung in andauerndster 
Begeisterung rang, das Edle kunstvoll zu gestalten. Er kannte die 
Sprache der Helden, er war des Ausdrucks keuscher, tiefer Seelen 
mächtig; der edle Strom vergangener, aber für die Ewigkeit (lagewe
sener Geschichte, wollte sich in seine ~Iusik ergicssen. Dem gros~ 
sen Händel war alles Geschichte, aber unvergängliche. 

• ) Wir entnehmen der trefflichen Abha!1dlu!1~ von F. Chrysande~, 
"Ueber das Oratorium ," welche übrige~s ID ,elDlf5en folgenden ~rtl
keIn besonders berücksicbtigt werden wl~d, dlese,tnteressante Skizze. 

U) Der Verfasser übersieht, dass die Oper Ihren ~r8prung dem 
neuen durch das Studium der Griechen erwa~hten GeIstesleben des 
16. Jahrhunderts verdankt, in i~rem ei~enthchen Wesen aus dem 
auch in Italien auftauchenden Antl-Romamsmus erklär~ werden muss, 
und dadurch unwiderstehlich auf ihre erste Bahn g~trleben 1!urde. 

DIe Redaction. 

Ihn beseelte zunächst kein gesondert religiöser, oder ein anderer 
Trieb vorherrschend, sondern allein der Schaffungsdrang, die Lust 
an der Bewältigung riesiger Entwürfe, seinem riesigen Geiste ent
sIJrechend; daher eine über die damalige Bühnendramlltik weit hinaus 
gehende I.Jebensbewegllng, eine Schönheit, Fün" und Geschlossenheit 
seiner Gestalten, und eine, den ganzen Stoff durchdringende Kunst, 
so weit die Form dies ermöglichte. 

Seine Kunstform nämlich war die 0 rat 0 r i sc he, und so ent
stand durch ihn das zweite Mal das Oratorium·) Aus Not hergriff' 
er diese Form, Der stolze Händel war es endlich müde, Musik zu 
machen für die "Unterhaltung" des Menschen, seine Kunst sollte bei 
AUen hervorbringen, was sie ihm selbst gewährte: Erhebung. Daher 
war ihm jede Form recht, in der er seinen höheren Inhalt ausspre
chen konnte; er konnte aber nur seinen Zweck erreichen durch Ab
wenden von dem öffentlichen Kunsttreiben. Der vermeintlich vor~ 
treffliche Ersatz der früheren Volksschauspiele , das Theater, 
bezeugte sich seiner Abkunft würdig, denn Kräftiges, Gesundes, 
Ernstes, Herrliches ihm zu bieten, dess schämte man sich vor dem 
besseren Bewusstsein.... Da musste ein Mittelweg eingeschlagen 
werden, man ergriff die alte Form des Oratoriums. Ein Mi ttelweg 
ist aber als solcher, d. h. seiner Form nach nicht das Höhere im Streit 
der Gegensätze, sondern Cl" wehrt nur die grössten Spitzen und Här
ten von einander ab, trotzdem ist er wohl geeignet, einen den Streit 
überragenden höheren Inhalt zu vermitteln. So war es damals; man 
überzeugt sich daher bald, dass dieser Mittelweg zu lIändels Zeiten 
nothwendig war, denn er wurde gerade von den besten Künstlern 
ersehnt und als das einzige ihnen mögliche Auskunftsmittel ergriffen, 
welches sie in 'Vahrheit der Kunst erhielt und ihnen die künstleri
sche :Freiheit gewährte, Als Künstler behagte dem ~Ianne, der uns 
die einzig hohen O.'atorien geschaffen hat, ebensowenig, was damals 
das Theater als was der damalige Zustand der Kirche von ihm for
derte, obgleich er persönlich sehr f.'omm war •••• 

'Vie schon die Oralorienkomponisten des 16. Jahrhunderts, so 
also auch Händel und Andere empfingen nicht eine, aus kleinen An
fängen hervorgewachsene Form, welche die Fähigkeit wieder aufzu
streben und sich zu vollenden, besessen, so dass ein lebendiges 
Fortwachsen sich nachweisen liesse, sondern sie Alle hatten die 
scenische Darstellung als das Vollkommenere im Auge, mussten aber 
diese ia'gcnd welcher Hindernisse wegen aufgeben, und in die ora
torische F 0 r ID, als Ersatzmittel , sich zurückziehen. Mit andern 
Worten: Die kirchliche Passionsmusik hat eine Geschicbte, wenn 
auch keineswegs eine glänzende, da sie besonders in kirchlich uu
kräftigen Zeiten angebauet und weitergebildet ist, das Oratorium aber 
fängt mit jedem neuen Oratoriumcomponisten, ja mit jedem neuen 

• 
*) Das erste Mal entstand dasselbe, als im 16. Jahrhundert das 

Volksspiel versank, weil der Musik noch ,A.Ues. zu einer Verbindung 
mit ihm fehlte, und in den Klöstern eine ZwIttergestalt von Kunst 
und Gottesdienst, zunächst als Ersatz für die In den Fasten verbote
nen Volksspiele sich bildete. Dieser traurige NothbehelC erstarrte 
indess bald, Der Verf. a, a, O. 



Oratorium von vorne an, das Oratorium hat keine Ge
sc h ich tee Daher sein Schwanken, daher die bunte Vielheit seiner 
Form; daher eillc bloss' negative Ga&tullls-Eio.heit. 

COBBBSPOKDBKZBX. 

AUS HEIDELBERI. 
(Ende Dezember.) 

(Schluss). 

Die von dem Tenoristen 8 ti gell i in den ersten Wochen des Nov. 
gegebenen zwei Concerte waren überaus zahlreich besucht, Ueber 
d.iesen Sänger ist in musikalischen und noch mehr in unmusikalischen 
Blättern viel gesprochen worden; auch wir wollen hier ein Wörtchen 
mit hinein reden. Unserer Ansicht nach werden seine Leistungen 
weniger vom Publikum als von der Kritik überschätzt, sie erheben 
sich, einzelne technische Fertigkeiten und Eigenthümlichkeiten ab
ßerechnet, keineswegs auf jenen hohen Grad von V ollkommenbeit, 
welcher demselben schon so vielseitig zugesprochen wurde. Zu die
ser Vollkommenheit gehören beim Sänger vor allem Seele und 
Wahr h ci t; aber beides vermissten wir in seinen Vorträgen. Seine 
Seele ist Berechnung und seine Wahrheit Manier. Dies beweisen 
seine eigenen Kompositionen, in denen Alles nur auf einen augen
blicklichen ohrenkitzelnden oder gemüthsfrappirenden Effect berech
Det ist; dies beweisst die Thatsache, dass er seiner ihm eigenthüm
'lichen technischen Fertigkeit jedes Musikstück, selbst das einfachste 
Schubertsche Lied, unterthan macht: ein Verhältniss, wie es sonst 
umgekehrt bei vollendeten Künstlern zu herrschen pßegt. Es fehlt 
ihm die höhere Weibe eines solchen, sonst würde er sich nicht 
einfallen lassen, am Schlusse des ersten Es-dur Satzes in der Max
Arie aus dem "F re i s eh ü t z" eine Cadenz in' s hohe B zu machen, 
S t i gell i macht sich als Virtuos in seiner Art geltend, aber diese 
l'eine Art ist im Wesentlichsten keine Haarbreite unterschieden von 
d.er unserer modernen Virtuosen aller Gattungen; mag er eine Kir
chen - oder Opern-Arie, ein Lied oder eine Ballade singen - in 
Allem appellirt er an die Blasirtheit des Salons und in jedem Effect 
liegt die Herausforderung ,,'Vas wills t Dun 0 ch mehr!" -
Einen gros sen Kunstgenuss gewährte das Conzert, welches da! 
Mannheimer Orchester unter der Leitung seines Kapellmeisters V. 
Lachner am 8. ds. Ms. gab, in welchem l\loz arts C-dur Sinfonie 
und Lachners Preisgekrönte Festouvertüre vorzüglich executirt wur
den. Unter den tibrigen Nummern des PJ'ogrammes verdienen die 
von dem Hoftheatersänger Herrn S t 0 ck hau sen vorgetragenen 
Arien besonders rühmende Erwähnung. Dagegen waren die von 
Fräulein K ern gesungenen Liedel' sehr schwach: mit derlei Firle
fanzereien möchte Fr. K. lieher nicht mehr vor die Oeft'entlichkeit 
treten, wenn sie ihren V ortheil wahren will. - Das am 2ten d. 1\1. 
stattgehabte Conzert des Musikvereins brachte 'uns Be e t h 0 v e n' s 
D-dur Sinfonie, Mo zar t's Ave verum, mehrere Lieder für gemisch
ten Chor a capella, R 0 s si n i's Carita und zum Schlusse die 
Freischütz-Ouvertüre zu Gehör. Dazwischen spielte der 13jährige 
Violinvirtuos Alex. Ranchm'ay' zwei Soli, war aber nicht im Stande, 
das besondere Interesse des gebildeteren Publikums zu erregen. 
Seine ganze und alleinige Eigenthümlichkeit ist die, dass er mit 
der linken lIand den Bogen führt; Alles Uebrige gewöhnlich, eine 
Treibhauspßanze ohne Farbe und Geruch - schon öfter dagewesen. 
Leider 1 Wir haben evidente Beweise seines mangelhaften musikali
schen Talentes und prognostiziren diesem gelockten Virtuosen-Embryo 
keine eigentliche Zukunft. Die Ausführung der oben angeführten 
Orchester- und Vokalwerke , unter letzteren besonders der Carita. -
war dagegen überraschend gut und erwarb sich einen ungetheilten 
Beifall. • 

Ein Conzert der blinden Sängerin Fräulein A. Knopp aus Berlin 
würden wir mit Stillschweigen übergangen haben, wenn uns nicht 
die im schwäbischtm Merkur und andern Blättern veröffentlichten 
iiberschwälfglichen Lobpr:isungen dieser Sängerin, gewissermassen 
zwingen, zur Steuer der Wahrheit und Beleuchtung einer gewissen 
Art von Kritik, unsere Allsicht über diese seinsollende Künstlerin 
auszusprechen. Wir können weder ihre Stimme noch ihren Gesang 
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schön finden; beides ist krankhaft und ihre Leistungen dürfen unse
rer Ansicht nach durchaus nicht vom musikalischen Standpunkte 
aus betrachtet werden. Wer z. B. wie Fräulein Knopp, keiafm rech
ten Athe-. hat.t der kann aucla nicht alngea, oder 8011 weDigate. 
nicht siapn, w.ezu jener nicht IUIsreicht. I .. dieser Beziehuag .. aofate 
den ulUlDlenehiasten EiDdnck ihr V_tr. der Arie au. P .... 
"J e r usa I e m", in welcher sie letzteres Wort bei fast jeder Wie
derholung durch ein noch obendrein ungeschicktes Athmen trennte. 
Von künstlerischer Auffassung kann bei ihr gar keine Rede sein; 
es mangelt ihr an jedweder technischen Ausbildung. Dabei besitzt sie 
ein durchweg widerspenstiges Organ, das unter vielen andern Min
geln eine Nüancirung des Tones in forte-piano kaum zulässt. Sie ist 
unglücklich, weil sie blind und· mi ttellos ist und desslialb erregt sie 
Mitleid; wir gönnen ihr als Mensch gern die Theilnahme des Publi
kums, aber wenn die K.ritik solche höher anschlägt, als ein jedem 
Unglücklichen dargereichtes Almosen. so begeht sie eine Sünde ge
gen den heiligen Geist der Kunst. Soviel hierüber. - Schliesslich 
noch unser Bedauern über einen missglückten Versuch, die Gebrüder 
Müll e r hier zu hören. Die Herrn verlangten aber eine Garantie 
des Ertrages, die leider unter den gegenwärtigen Verhältnissen noch 
nicht unternommen werden konnte. Aus gleichen Gründen sollen 
sie auch l\lannheim noch nicht besucht haben. 

.000. 

AUS BERL.I. 
(30. Dezember.) 

Ich will das Jahr nicht ablaufen lassen, ohne Ihnen noch eine 
Uebersicht dessen zu senden, was uns der letzte Monat an musika
lischen Genüssen gebracht. Die königliche Oper bot uns zwar nie h t s 
Neu e 8, hat aber doch eine grosse Anzahl theils an sich, theils durch die 
Vorstellung ausgezeichnete Werke gebracht. Ich gebe Ihnen nicht 
den Katalog der Namen aHer gediegenen und glänzenden Werke; ein 
neu einstudirtes war auch nicht dabei. Es sei denn, das man 
Spontini's "Olympia" dahin zählen wollte, die allerdings einige Zeit 
geruht hatte und als Festoper bei der Anwesenheit des österreichi
sehen Kaisers gegeben wurde, eben so glänzend in der Aeusserlich
keit, natürlich, als wahrhaft würdig in künstlerischer Hinsicht. Dem 
Adel der Vorstellung durch die beiden Sängerinnen Johanna Wagner 
(8tatira) und Frau Kc)ster (Olympia) hat jetzt schwerlich irgend eine 
deutsche, ich glaube fast auch keine ausländische Bühne etwas an 
die Seite zu setzen. Eine Ileue, bedeutungsvolle Erscheinung war 
und ist uns bier Carl F 0 r m e saus London, der berühmte Bassist. 
Er hat unbedingt die machtvollste Stimme, die jetzt auf der Bühne 
ertönt; sein Gesang ist mehr energisch, nach Umständen charakteri
stisch, als schön. Auch ist der Umfang seines Organs, obwohl dem 
Charakter nach der entschiedenste BaNS, doch nur der des Baritons. 
Bis b, a, hinab hat die Stimme eine ausserordentIiche Gewalt; doch 
von da abwärts ist sie nicht stärker noch klangvoller, als die anderer 
Bassisten, eher schwächer. Als S ara s t r 0, wo mehr Ruhe und ,V ürde gefordert wird, war der Erfolg des Sängers zwar immer ein 
entschieden günstiger, doch nicht über den Grad der Achtung hin
aus; als MarceIl in den Hugenotten dagegen war er glänzend. 
Der Künstler stand da als die eherne Grundsäule des Werkes mit 
seiner mächtigen Stimme; die Ensembles trug er wie ein Atlas auf 
seinen Schultern. Dazu kam, dass er auch als Schauspieler, beson
ders in plastischer Beziehung, die Figur des alten im Dampf der 
Schlachten ergrauten Kämpfers in tl'efflicher Charakteristik hinstellte. 
J)er eigentliche Zweck seiner schon mehrere Wochen dauernden An
wesenheit hierselbst ist der, eine möglichst treffliche Oper für L 0 n
don, wo d e u t sc he Sänger eng 1 i s c h singen sollen, zusammen
zubringen. Er würde uns unsere vorzüglichsten Mitglieder entführt 
haben, wenn sie nicht im Winter alle contraktlich verpßichtet wären. 
- 80 weit die grosse Oper. In der Friedrich-Wilhelmsstadt hat die 
italienische Oper vor Ablauf ihres Contraktes aus Mangel an Theil
nahme geschlossen werden müssen. Die einzelnen Mitglieder waren 
zum Theil in sehr trauriger Lage. Dieselbe wurde noch dadurch 
erhöht, dass sie, nach unserem Gesetz, eine Einkommensteuer auf 
Grund ihrer (~o n t r ak tl ich e n Einkünfte zahlen sollte, die ihnen aber 
aus Mangel an Einnahme des Impressario nicht wirklich gezahlt 



waren. So paaren sieb oft scheinbar Glanz und wirkliches Elend! 
Man ist übrigens ungerecht gegen sie gewesen; UDser Publikum ver
göttert oder verwirft zu rasch. Sie waren in der tragischen Oper 
freilich sehr mittelmässig, in der komischen aber oft ganz vortreft"
lieh. Wenigstens haben sie ebenso wenig diese ganz zUfÜckstossende 
Gleichgültigkeit verdient, als frühere, nicht viel bessere Vorstellun
gen (bei denen die b e s t e n Mitglieder der jetzigen Truppe als pre
miers sujets mitspielten) t den blinden Enthusiasmu!1. - - In der 
deutschen Oper dieser Bühne hat der December nichts Erheb
liches gebracht. Dagegen ist eine Nebenbuhlerin derselben im be
rühmten K r 0 11 'scben Lokal aufgetreten. Dieses Etablissement ist 
eigentlich nur zu Concerten, Bällen, ~Iaskeraden und anderen Erhei
terungen bestimmt. Doch es besitzt auch ein kleines, sehr comforta
bles rrheater, mit einem sehr grossen Zuschauerraum. Dort hat sich 
seit Beginn des l\lonats eine ganz leidliche, mitunter sogar r e eh t 
gut e Oper etablirt, die sich wahrscheinlich im Laufe der Zeiten 
noch sehr viel besser accordiren wird. 1\lan eröffnete dieselbe mit 
einer Vorstellung der R e gi m e n t s t 0 c h te r, in der Mad. S e y I e r 
aus Darmstadt lebhaften Beifall als Marie erndtete und verdiente. 
Ein bisheriger Chorist der königlichen Oper, Rö lar, war als Tonio 
ganz wacker; das Ensemble recht gut und das Orchester s ehr gut, 
besser als es irgend eines der zweiten Theater Berlins jemals aufge
bracht hat. So ist denn diese Oper sehr viel, besonders in den Weih
nachts tagen , besucht worden, und Vorstellungen der Flottow'schen 
Martha, des Schlosser und Maurer und andere haben ähn
lic\les Glück gemacht, ähnliches Lob verdient, wie die genannte. 
- Die Concerte haben uns ziemlich das erfüllt, was sie uns, wie 
ich Ihnen in meinem letzten Berichte anzeigte, versprachen. 80 hat
ten wir erst z w e i unserer klassischen Si n fon i e- So ire e n und erst 
ein D omchor- Concer t. Glüchlicher ist der Stern' sehe Verein 
gewesen, der bereits z w ei seiner Concerte zu Stande gebracht hat, 
während die S i n g - A k ade m i e, obgleich ihr ihr eigener schöner 
Saal zu Gebote steht, erst ein s gab, eine Aufführung des Pa u lu s. 
Ich habe derselben schon vorläufig Erwähnung gethan in meinem 
letzten Bericht. Beide Institute, an sich rivalisirend, kämpften auch 
durch diese Aufführungen eines und dess·elben 'Verkes gegeneinander 
an. Man kann nicht sagen, dass der Stern'sche Verein gesiegt hätte, 
obwohl seine Aufführung glä nz ender ins Leben trat, sowohl durch 
Lokal (ConcertsaaI), Besuch als äussere Ausstattung. Allein es 
waren auch manche fremde Kräfte dabei thätig,. während die Sing
Akademie sich fest auf ihre eigenen Mitglieder stützte. Die Leitung 
in der ersten Aufführung durch Stern wal- feuriger, aber nicht so 
besonnen; die Sing - Akademie gab das Werk unter GreUs Leitung 
ruhiger. Einzelnes war hier, Einzelnes d 0 r t vorzüglich. Als Gan
zes waren Beide sehr des I~obes wcrth. Das ist der Vortheil der 
Concurrenz! Das zweite Stern'scbe Concert war aber auch in an
derer Beziehung merkwürdig_ Es war eine Mischung der weltlichen 
und geistlichen 1\[usik, ein, wenn man will, klassisches Concert. 
Kullack, einer unserer trefflichen Pianisten, spielte ein Concert von 
Seb. Bach; Dem. Bury (von hier gebürtig, doch gegenwärtig in 
Leipzig) war von dort herübergekommen und sang im ersten Theil 
eine grosse Concertscenc von C. lUaria v. 'Veber sehr lobenswerth, 
mit nicht starker aber klangvoller, reiner und biegsamer Sopran
Stimme, und im zweiten Theil, in einer vorzügl iehen Aufführung der 
Musik zur "Athalia" von 1\Jendelssobn, die Sopransoli. Aber den 
Glanzpunkt des Abends bildete der junge Violinspieler J 0 ach i m. 
Sein N a meist jetzt schon viel genannt und gekannt, e r seI b s t 
aber, seine Ku n s t uugleich weniger. Er ist aus Pesth gebürtig, 
kam sehr jung nach Leipzig, war schon als Knabe dort der Liebling 
Mendelssohlls, wurde tlemnächst von l,iszt in 'Veimar sebr ausge
zeichnet und ist jetzt Conccrtmeister in Hannover. Sein bester Be
schützer aber ist er selbst. Er vertritt einige jener seltenen Virtuo
sitäten, die durdl wenige. Takte sich sogleich auf die ganze Höhe 
ihres W crthes stellen. Man sollte glauben, dass dies durch ein ein
faches Thema, durch einige unbedeutende leichte Figuren kaum mög
lich sei; und doch ist dem so. Nicht zwölf Takte haUe Joachim ge
spielt, als schon das freudigste Staunen sich in Aller 1\lienen zeigte, 
Der weiche und doch volle Ton, dieser Reiz der melodischen Ver
bindung, dieses feinste Maas im Wachsen und Abnebmenlassen der 
Töne, genug, dieser Z au b er der Voll end u n g war es, der ihn uns 
sofort als einen Künstler er s t e n Ranges, vielleicht als der erste jetzt 
lebende auf dem Instrumente erscheinen liess. Der grossen Cadenz, 
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mit allen K.unststücken und Schwierigkeiten der Bad, die er ill ... 
Beethoven'schen Concert einlegte, hätte e8 gar nicht bedurft. Er .... 
wies zwar dadurch, dass er die Harpeggien, Tremolo's, gleich.eibe 
pjzzicato's, Flageolets u. 8. w. aue h machen kann und be s 8 er 
machen kann, als die gut e n m 0 der n e D Spieler uaserer Zml;. 
allein er hatte schon zuvor bewiesen, dass er etwas kann, was i .... 
K ein er nachahmt! Dabei ist seine lnssere Erscheinung, das lin
kische, unfreie Auftreten, die halb blöde, halb verdriessliche Phy .. 
siognomie nichts weniger als empfehlend; er thut in seinem ganzeR 
Wesen dar, dass die Aussenwelt ihn kaum berührt, seine Kunst es 
allein ist, die ihn ganz und gar erfüllt. Selbst ihr Erfolg - er er
regte natürlich einen 8 tu r m des Beifalls, was bel den Zuhörern die
ser Concerte, die Gebildetsten Berlins , sehr viel ist - schien ihR 
gleichgültig zn lassen! Er ist somit auch in der äusserlichen Sele
samkeit ein halber Pagallini, in der Kunst scheint er ein ganzer 
werden zu wollen. - Ich wurde eben im Schreiben unterbrochea 
durch einen Besuch, der mir die Nachricht von der Anwesenheit The
rese M iI a no 1I o's brachte. Also wieder eine der ausgezeichnetstea 
Erscheinungen in der Kunstwelt, die wir in den nächsten Tagen hö
ren werden. Diese beiden können uns trösten über einen ziemlicla 
pfuscherhaften Charlatan, Sign. ß .•....•• , der uns durch ein Gei
genconcert vor etlichen Wochen stark zusetzte 1 

Die Gebrüder S ta h I k ne eh t haben ihre Trio-Soireen geschlos
sen und werden dieser Tage nach Petersburg gehen. Die Kammer
musiksoireen der Herren G r ü n wal d und Sei d I sind auch, bis auf 
eine, vorüber; die Quartette der Herren Z i m m er man n und Ge
nossen dauern noch fort. Sie feierten jüngst Beethovens Geburtslag 
durch drei seiner gediegensten Werke für diese Gattung. 

(31. Dezembu.) 

Das wäre, was das alte Jahr uns gebracht hat. Doch eins UDD 
ich aus leisestem Eindruck noch hinzufügen. In der Oper schloss 
es gestern in sehr würdiger Weise, nach langen Hindernissen unel 
Kämpfen. Der weiche Winter voller Nebel und Regen hat so viel 
Schnupfen und Hu.sten erzeugt, dass trotz aller Reservecadres die 
Armee der Oper doch fortwährend Lücken hatte und bald dieses, 
bald jenes Manöver machen und geschickt verändern musste, um die
selbe zu decken. So waren am 30. d r e i Opern nacheinander an~ 
setzt, Robert der Teufel, die Hugenotten, Iphigenie in Aulis, und. 
endlich wurde - Euryanthe gegeben. 0 h n e Probe! Eine sol eh. e 
Oper, fast aus dem Stegreif, setzt eine schlagfertige Armee voraus. 
Sie griff muthig an und der Sieg gelang glänzend. Allein es war 
auch Sporn des Ehrgeizes genug da. Form es, der trotz aller die .. 
ser rheumatischen Hindernisse erst d r ci mal zum Singen gekommeD 
ist, war unter den Zuhörern. Plötzlich verbreitete sich die Nach
richt, auch Therese 1\1 i I a no I 10 befinde sich in einer Loge, und als 
dritte Comparation der Ereignisse erschien der berühmten Violinspie
lerin gegenüber eine berühmte Sängerin, Gar c i a .. Via r d 0 t. Vor 
solchen Heroen and Heroinnen ~ilt es, sich zn behaupteD. Die Da
men W a g n e rund K ö s t ersetzten alJe Schönfahrsegel anf, untl 
der Triumph gestaltete sicb glanzvoll. - Möge dies.,r glückliche Jah
resschluss uns eine glückliche Jahreszukunft bedeuten t Mit diesem 
Wunsche, und meinem besten für die Musik überhaupt, schliesse' ich 
diese Zeilen. Reitstall. 

"000-

• 
AUS PAR I S. 

(Dezember.) 

Die diesjährige Saison lässt sich glüzend an, wenngleich weni .. 
ger auf der Bühne, als im Concertsaale, trotz der Pracht kaiserlicher 
Titel, womit erstere in ibren verschiedenen Verzweigungen auftriU. 
Die Conservatoire-Concerte haben noch nicht begonnen, wohl aher 
die Se g 11 er s' sehen Concerte im Saale St.-Cecile, deren zweites der 
Aufführung von Werken lebender ComponisteB gewidmet wa.... Das
selbe eröffnete eine wohlangelegte , sehr tüchtig gearheitete und. 
glänzend instrumentirte Concert-Ouverture des Bro. Alexander S t a d t
feld, eines jungen Deutschen, so viel wir wissen, der aus dem Brüs
seler Conservatoire hervorgegangen und von der beJgischen RegieruD3 
ein Ehrenstipendium geniesst. Schon im vorigen Jahre hatte sich 
der talentvolle junge Mann durch eine bei ähnlicher Gelegenheit zur 
Aull'ührung gekommene Ouverture zum "Damle'" gereckte Anerkea
Dung erworben. Das dann folgende Werk. war eiae Prei8COmpositio~ 



eiDe "Ode an die heil. Cicilie" für Orchester, Sopransolo und Chor, 
Text von H. N i b e t t e, Musik von Camille S a i n t - S a c n s, der 
poetische Intentionen bei grosser Einfachheit nicht abzusprechen, Wo
'l'iJl aher Nüchternheit der Erfindung und Mangel an Schwung so Vor
.errschend sind, dass man sich während des Anhörens beängstigt 
fühlte bei dem Gedanken, dass ein so ältlich besonnenes Erzeugniss 
aas so jUi1ger Feder habe fliessen können. Vor nicht gar langer Zeit 
Doch stand der Jüngling in gewissen Kreisen als Wunderkind in 
possem Ansehen; nunmehr aber sind die W nnderschuhe abgelegt 
und wir wollen hoffen, dass der junge Mann auch ohne sie sich be
währen und d.,m gehegten Erwartungen künftig entsprechen werde-
Die hierauf folgende Symphonie in A von G ade fand Anerkennung, 
ohne in dem Maasse zu befried:g m, wie es sein aus Deutschland 
llerüberscballender Ruf hätte erwarten lassen; am meisten gefiel das 
.scherzo. - Nach der Anzeige des Programms sollte nun ein "däni
scher Gesang" von W eck c r I i n zu Gehör gebracht werden, ein 
Stück, welches aus unbekannten Gründen ausfiel. lIerr Weckerlin 
ist ein Künstler, der sich schon früh vorzugsweise mit Chorgesang 
UDd Composition dieser Gattung beschäftigte und in den Concerten 
-des Cäcilieuvereins als Cbordirektor fungirt. - Die edle Dame von 
G r a n d val, die nun auf dem Programm erschien, war uns schon 
lange vor ihrer Ebe unter dem Namen der Baronesse von R eis e t 
als begabte Künstlernatur bekannt, die sich nach vielen Richtungen 
bin mit glücklichem Erfolg bethätigte. Im elterlichen Hause war sie 
oflmals unter Anwesenheit eines kleinen aber auserwählten Kreises, 
zu welchem die ausgezeichnetsten Kunstllotabilitäten gehörten, als 
8ängerin, als Klavierspielerin und Komponistin aufgetreten und end
lich auch mit einer Symphonie für volles Orchester vor das grosse 
Publikum. Von dieser ward nun ein Andante vorgetragen, das sich 
zwar nicht durch Tiefe auszeichnet, wohl aber durch einfache ge .. 
fa.llige Gedankenfolge , klare Behandlung und geschickte Instrumen· 
tirung, Das Concert schloss mit Bruchstücken aus der grossen "ly
rischen Epopoe", welche vor anderthalb Jahren zum beabsichtigten 
und leider unterdrückten achttägigen Fest der Universal-industrie von 
Me r z gedichtet und von Louis L a c 0 m b e komponirt worden war, 
und vor einem Publikum von zwölftausend Zuhörern zur Aufführung 
kommen sollte. Fest und Aufführung unterblieben aus winzigen po
litischen Rücksichten und die Arbeit war vergebens. Die drei zu 
Gehör gebrachten Nummern daraus waren 1) Gesa~ der l\femnons
säule, Instrumentalsatz, 2) Hymne an die Sonne, Chor, 3) Finale der 
Einleitung. Dass die auf ungewöhnliche Räume und Chor- und Or
cbestcrmassen berechnete Wirkung hier in beschränkteren Verhält
nissen nicht die ursprünglich beabsichtigte sein, mithin nicht zu vol
ler Geltung lwmmen konnte, versteht sich von selbst. Nichtsdesto
weniger trat das Grandiose der COllception und die kräftige Behand
lung des Stoffes doch genug zum Vorschein, um selbst unte.· solchen 
verkümmernden Umständen aus diesen dem Zusammenhange entris
Benen Fragmenten den ihnen inwohnenden Geistesschwullg mächtig 
hervorleuchten zu lassen. I. .. ouis La c 0 m be gehört überdies zu den 
tüchtigsten, gediegensten Pianisten und zu den Künstlern von Geist 
und Bildung, bei welchen das Herz auf dem rechten Fleck sitzt. 

Bei den unendlichen, fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, auf 
welche junge Compollisten, die das Unglück haben, für Theater oder 
Orchester zu componiren, hier in Paris mit der Auffiihrung ihrer 
Instrumentalwerke stossen, kann für dieses alljährliche, den Compo
aitionen der Neuzeit gewidmete Concert die jüngere Künstlerwelt dem 
Begründer derselben, dem wackern Musikdirektor S e g hel' s, nicht 
Dank genug wissen, und da das Ausland VOll der Probe nicht aus
geschlossen ist, so halten "'ir die Sache für wichtig genug, um die
jenigen deutschen Componisten, denen eine Gelegenheit, sich in Paris 
bekannt zu machen, willkommen wäre, auf diese Einrichtung auf
merksam zu machen, deren V ortheil für sie einleuchtend ist. 

I ACH R ICH T E N. 

Malnz- (Allf. lanuar,) Wir sehweben gegenwärtig in einem 
.ahren Dulei jubilo, üherallher schaUt Musik: hier zu einem süss
duftenden Tbee, dort zu einem einfachen Kränzchen mit Trüll'eln und 
GäDseleberpasteten; hier in den feierlichen Hallen des Weibnacbts-
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Cuhus, dort in Feenriumen des Ballhimmels ; bald um der Casse der 
Wohlthätigkeits-Commlssion, bald um der Goldmine des Theaterdirek· 
tors aufzuhelfen. Nehmen wir bei unserem heutigen Berichte den 
Letzteren zuerst vor und fragen wir, was er in neuerer Zeit geleistet 
hat, so müssen wir gestehen, dass er es nicht an Mühe hat fehlen 
Jassen, sein Institut zu. heben. Sind auch die Opern, welche er in
zwischen als neue präsentirt hat - das "Käthchen von HeiJbrunn" 
von unserem Kapellmeister Lux und die "Favoritin" von Donizetti 
- nicht an und für sich, sondern nur in Beziehung auf uns neu, so 
boten sie doch eine erfreuliche Abwechselung im Repertoire und ga
ben den Grosswürdeträgern unseres Sangpel'sonals erwünsclJte Gele
genheit, sich von illrer glänzendsten Seite darzustellen. l\lit beson
derer Freude wurde auch wiedeY die seit Jahreu abhanden gewesene 
Operette von Lortzing, der "Wildschütz", aufgenommen, worin lIerr 
Jaskewitz von Wiesbaden, ehedem unser hochgeschätzter Baritonist, 
zweimal als Schulmeister Baculus mit grösstem Erfolg debutirte und 
zeigte, dass die Zeit die etwaige Einbusse an Stimme durch Vervoll
kommnun'g des Spiels wohl ersetzt hat. 

Inzwischen sind auch unsere Dilettantenvereine nicht 'unthätig 
geblieben; namentlich hat der reconstruirte Verein, diA "Mainzer 
Bürgermusik", unter der Direktion des Herrn Walther zum erstenmal 
ein Concert zum Besten der Armen gegeben und recht Anerkennens
wCl,thes geleistet. - Die Li e der t a fe I in Verbindung mit dem Da
me n g e san g ver ein scheint unter der Lei tung des Herrn Vierling 
ein frisches Leben und einen glücklichen Aufschwung zu nehmen, 
wenigstens bat sowohl die musikalische Produktion bei der Cäcilieu
feier, als auch das statutenmässig jährlich zum Besten der Armen 
zu gebende Coucert im Theatergebäude die l\Iusikfreunde entzückt 
und zu den freudigsten Hoffnungen erhoben. Herrn Musikdirektor 
Vierling ist das Meisterstück gelungen, dass er, obgleich eben erst 
hierhel" gekommen, mit ihm noch yöllig fremden Kräften, beide Auf
führungen (in der letzten das bekannte äusserst schwierige Orato
rium "Panlus" von F. Mendelssohn-Bartholdy) innerhalb vi er Wo
chen vorbereitet und auf's Schönste zu Stande gebracht hat. Im 
"Paulus" haUen wieder einmal die tüchtigsten ~Iitglieder die Soli 
übernommen und bewiesen, vereint mit den ausgezeichnet eingeübten 
Chören, wie sehr die genannten Vereine fOl,tdauernd aller Beachtung 
und Aclltung würdig sind. 

Braunschwelg. (Anfg. Jnr.) Am ersten Weilmachtstage wlU'de 
der Prophet aufgeführt, Himmer sang und spieJte den Jobann zur 
,Tonen Zufriedenheit des Publikums, das seine Leistung durch mehr
maligen Hervorruf anerkannte. Ganz vorzüglich war die Scene in 
der Kirche, (wo Jobann seine l\lutter durch Geberdenspiel zu seiner 
VerJäugnung zwingt,) da Frl. Würst die ."ides nicht minder gut gab, 
als Himmer den Johann. Die vier Gebrüder Müller weilen gegen
wärtig noch hier, gehen aber in einigen Tagen nach OSfpreussen. 
Aht war kürzlich in Hamburg, ist jetzt aber bereits zurück gekehrt. 
Schliesslicb will ich noch einer neuen Oper erwähnen, die Frau 
SchmezCl·, Gemahlin des Hofopern-Sängers Scbmezer, componirt und 
~Iusikdirektor Zabel hit'selbst instrumentirt hat. Die Oper heisst: 
"Ouo der Schütz." Jedenfalls ein sehr romantrscher Stoff, der gut 
gea.-beitet und characteristisch componirt, erfolgreich sein kann. Wir 
wünschen dieser Oper, falls sie zur Aufführung kommen sollte, was 
allerdings noch sehr zweifelhaft ist, einen bessern Erfolg, als den, 
welchen eine frühere Oper von Carolino Wieseneder hieselbst hatte, 
die vollständig ."iasco machte. Zwei Opern-Compositricen in einer 
Stadt; ohne Zweifel, ein sehr selt~er Fall t 

Ob Frau Schmezer ihre Vorgängerin übertroffen hat, wissen wir 
nicht. Dass die Direktion aber nicht eben lüstern ist, einen zweiten 
Versuch mit einer wei bl i cb en Oper zu wagen, nach dem scblech
ten Success der erstell, gebt aus den Sahwierigkeiten, die der An
nahme dieser Oper entgegengelegt werden, hervor. Vielleicht sind 
wir im Stande, Ihnen schon das nächste Mal ein Resultat darüber 
mitzutheilen. 

Rom. Die neueste Oper von Verdi 11 Trovatore, wird im 
Theater Apollo zum ersten Male zur Aufführung kommen. 

'.raunvor'llcher R.aü'ear: J. J. SCHOTT. - Druck von IlIUTEllIt WALLAll' in MalDl. 
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R. WAGNER ALS DICHTER UND MUSIKER. 
Erste Aufführung des ,,rrannhäuser" in FrKnkfurt a. 1\1. 

Endlich am 15. dieses ist der so lang erwartete "Tannhäusser" 
auch hier in Scene gegangen, nachdem die schon 8 Tage vorher an
gekündigte erste Vorstellung wegen Heiflerkeit des Herrn Beck ver
schoben werden musste. Wir können wohl sagen, dass diese Auf
führung ein Ereigniss war. Der hitzige Federkampf zwischen den 
Freunden Wagnel's und seinen Gegnern hatte auch hier die Gemüther 
erregt und Alles war gespannt, das Wunder zu sehen, welches das 
gutmüthige Völkchen der Musiker so in Eifer zu bringen und so 
grelle Disharmonien unter ihnen hervorzurufen vermochte. Von allen 
Seiten waren die Nachbarn Frankfurts herbeigeeilt und das Haus von 
oben bis unten gefüllt. An lebhaften Beifallsbegrüssungen und Her
vorruf der Hauptpersonen fehlte es nicht, und dennoch müssen wir, 
um der Wahrheit die Ehre zu geben, erklären, dass die Meisten un
befriedigt und kopfschüttelnd nach Hause gingen, kurz, dass der Er
tolg des "Tannhäuser" den gehegten Erwartungen nicht entsprochen 
hat. Noch am folgenden Tage hatten wir Gelegenheit, die verschie
denartigsten Urtheile zu hören, aber alle liefen dat'auf hinaus, dass 
das 'N erk neben einzelnen inceressanten Stellen entsetzliche Längen 
habe, melodiearm sei ~ dass trotz. Aufbietung aller jllittel der Instru
mentation der l\langel an wahrer l\Iusik nicht verdeckt werde, dass 
das l\leiste gesucht, das Uehrige gewöhnlich erscheine u. s. w. u. s w., 
kurz wir hörten Alles, was den 'Verken Wagners von seinen Geg
nern bis jetzt vorgeworfen worden ist, neben einander und auf den 
einzigen Tannhäuser gehäuft. Vergleichen wir hiermit die ent~usi
astischen Berichte, welche von andern Orten über dieselbe 0l)er er
schienen sind - nicht blos die der N euen Zeitschrift für l\lusik -, 
so scheint es fast unmöglich, ein gm'echtes Urtheil zu fällen, einen 
Faden zu finden, der aus diesem Chaos widersprechender und wi
derstrebender Meinungen herausführen könnte. Versuchen wir es 
dennoch. 

Es handelt sich vor Allem darum, die Beurtheilenden selbst in's 
Auge zu fassen und den Standpunkt kennen zu lernen, von welchem 
aus sie urtheilen. Da stossen wir freilich gleich auf betrübende, 
wenn auch unter dem gewöhnlichen Opern publikum sich fast von selbst 
verstehende Ansichten. Dieser verlangt in einer Oper vor Allem 
"Melodie", er will "etwas mit nach Haus nehmen", d. h. er hört 
gern muntere Arien und Liedehen a la Martha, die er sofort 
nachpfeifen kann. Der Andere möchte im Theater immer etwas 
"Lustiges" hören, etwas, was ihn aufheitert und in die rechte Stim
mung versetzt, um nach der Oper noch einer munteren Gesellscbaft 
beiwohnen zu können. Der Dritte ist ein Liebhaber der Gesangs
kunst, er ist für grosse Arien begeistert und verachtet jede Oper, in 
der die Prima Donna keine Gelegenheit findet, einen endlosen Tril
ler, eine 8taktige Cadenz oder dergleichen Kunststückchen los zu 
lassen. Dass Wagner bei seinem erklärten Hass aUer zwecklosen, 
d. h. nicht durch die Situation nothwendig herbeigeführte und ihrem 
Charakter angemessenen Melodien, Arien u. s. w. von diesen unb&-

dingt verurtheilt wird, darf UDS nicht Wunder nebmen. Auf Gültig
keit darf deren Ausspruch aber erst dann Anspl·uch machen, wenn 
das Theater, l'esp. die Opernmusik, als biosses Mittel zur Unter
haltung betrachtet wird. So weit sind wir aber hoffentlich noch 
nicht. 

Anders stellt sich die Sache bei der zweiten Classe: den :&Iusi
kern, den gebildeten ~Iusikfreunden oder kunstverständigen Dilettan
ten. Auch diese tadeln den l\-Iangel an Melodie, aber weil sie in 
der ~Ielodie das wesentlichste Element der Musik erkennen; auch sie 
tadeln die Verwerfung des bisherigen Opern zuschnitts, die Emancipa
tion von den Formen der Arie, des Duetts, des Terzetts, des Quar,,
tetts u. s. w., das Vorherrschen des Recitativ-Gesanges, aber dess
halb, weil sie in jenen Formen die Grundformen der Oper erken
ncn, weil sie die durch sie geschaffene l\lannichfaltigkeit und Ab
wechselung für wesentlich. halten, weil sie in den Einschllitteu zwi
schen den einzelnen Nummern dem Ohre des Hörers nothwendige 
Ruhepunkte erblicken und die Monotonie des Recitativ-Gesanges selbst 
durch die üppigste und brillanteste Instrumentation zu verdecken für 
unmöglich halten. Im Tannhäuser speziell verurtheilen sie die zahl
reichen Abweichungen von den harmonischen Gcsetzen, welcho sich 
'Vagner erlaubt, die Härten, ·welche hierdurch verursacht werden, die 
überhäufte Anwendung der Septimen-Altkorde, durch welche das 
Ohl· stets gespannt, stets in Unruhe gehalten wird, ohne durch dnen 
Schluss erlöst zu werden. Ausserdem vermissen sie im Ganzen 
schöne, ('die und charakteristische Mocive. Sie erklären die meisten 
für eine Frucht kalter Berechnung, nicht für unwillkürliche Schöpfun
gen des Genius, die übrigen finden sie gewöhnlich und ohne Wertb. 

Diese Gegner - und sie sind sehr zahlreich - verurtheilen und 
verwerfen, wie wir sehen, nicht nach blos sinnlichen Antriel)en, wie 
die gl'OSSC l\Iasse, sondern sie stehen, wenn wir so sagen dürfen, 
theils auf dem Boden des historischen Rechts - so weit der Streit 
dem äusseren Zuschnitt der Oper gilt -, theils auf der unerschüt
terlichen Basis der Grundgesetze der Harmonie, wie sie bis jetzt 
anerkannt wurden. Aber auch sie würdigen die Wagner'schen Werke 
und sein ganzes Bestreben einseitig, sie sehen nur mit dem Auge des 
Musikers und vergessen, dass in der Oper die Dichtung mit der Musik, 
wenn nicht gleiche Rechte, doch Rechte besitzt, die von der anderen 
Seite respektirt werden müssen. 

Fehlen sie hierin, so wird yon der dritten Classe, den unbeding
ten Bewunderern der 'VagnerJschcn Schöpfungen, diese Einseitigkeit 
durch noch grössere Einseitigkeit vollkommen wett gemacht. Wir 
dürfen diese Partei wohl die "literarische" nennen, wenn auch manche 
Musiker zu ihnen zählen. Sie schwärmt für eine radicale Reform 
der heutigen Oper vom dramatischen Standpunkt aus, d. h. sie er
klärt das Buch, den Text, die Handlung für das Wesentliche, die 
Musik für das Secundire , das Helfende, das Untergeordnete; nach 
ihnen ist die Musik nur da, um die Dichtung zu begleiten, den durch 
diese ausgesprochenen Empfindungen und Gefühlen stärkeren Ausdruck 
zu verleihen, im Uebrigen sich zu bescheiden. Trotz dieser verschie
denen Stellung der beiden Künste zu einander, in welcher die Musik, 
.bisher das herrschende Element in der Oper, plötzlich zum dienen-



den herabgedrückt wet'den soll, träumen sie von einer Vermähl ung 
beider zu einem "zukünftigen" Kunstwerk, dem musikalischen Drama, 
von einer Auflösung heider Gegensätze in einer höheren Einheit. 

Diese Partei, durch Wagner's unläugbar bedeutende Schö
pfungen, durch seine geistvoJlen Schriften eigentlich bezaubert, 
durch ihn erst gebildet, behauptet ebenso hartnäckig den gewonne-o 
nen "dramatischen" Standpunkt, wie die llusi)wr den ihrigen, 
und lässt sich eben so wenig zu Concessionen herab, wie diose. 
Den theoretisc;hen Streit über die Berechtigung der beiden Fac
toren in der Oper entscheidet sie durch Argumente, die sich 
nicht leicht widerlegen lassen, zu ihren Gunsten, die Frage fiber die 
musikalischen Formen folgt von selbst dieser Entscheidung, denn 
ist der Text, ist die Handlung, mit anderen Worten das Drama die 
Hauptsache, wozu dann lange Arien, Duette, Terzette u. s. w., die 
das Verständniss des 1'extes erschweren Y Die Einwürfe der lUnsiker, 
die Unregelmässigkeiten in der Wagner'schen Harmonieführung etc. • betreffend, weisen sie mit dem Namen Beethoven zurück, dem noch 
ganz andere Titel von den Musikern seiner Zeit gegeben worden seien, 
und so bleibt eben jedcr Theil },ei seiner Ansicllt, ohne dass das 
Verständniss der W agll'ers' ehen Opern gefördert wäre. 

Und doch liegt für dcn Unbefangenen die Wahrheit offcn da, ja 
sie tritt grade aus dem schroffen Gegensatz dieser ~Ieinungen um so 
deutlicher hervor 1 Von ihrem Standpunkt aus hat jede Partei Recht, 
aber eben das Einnehmen dieses Standpunktes bei einem so princip
losen heterogenen Dinge, wie unsere Oper es ist, wird zum Unrecht. 
Nicht als ob wir die so beliebte Juste-mmeu-Stellung einnehmen 
wollten, wir hassen diese "rechte Mitte", die zu feig ist, die Conse
quenzen eines Satzes anzuerkennen; aber bei einem Dinge, welches 
schon bei seinem Ursprung ein Bastard war, erzeugt aus Hellenismus 
und Neu-Romanismus, einem Dinge, weder Fisch Iloch Fleisch, welches 
noch dazu im Laufe der Jahrhunderte und mit der Entwickelung der 
Tonkunst eine Menge anderer Elemente in sich aufnehmen musste, 
wird jedcs Aufstellen eines Princips und eines principiellcn Stand
punktes zur Verurtheihmg seiner Existenz. Von der Oper gilt das
selbe, was der Jesuiten-General Aquaviva auf einen Antrag, be
treffend die Reform des Ordens, antwortete: "Sint ut sint aut not 
sint": Sie bleiben wie sie sind, oder sind nicht mehr! Wer die Oper 
reformiren will und zwar principiell, der wird unwillkürlich dazu ge
trieben, sie ganz zu verneinen. Will er das nicht, so muss er sie 
so lassen, wie sie ist, und es dem Zufall anheimgeben, ob einzelne 
begabte Geister, wie ein Mozart, Weber, Chernbini, die Schätze ihres 
Innel'n in die alten Schläuche füllen und sie dadurch wieder auf ei
nige Zeit auffrischen. Rich. Wagner hat dies schon selbst erfahren. 
Von dem Versuche einer Opernreform, wie sie sein Tannhäuser auf
weist, ist er zum lyollsfändigen Aufgchen eler Opernform und zum 
Versuch eines "musikalischen Drama's" getrieben worden, wobei fol
gerichtig der l\fusik immer weniger Antheil an dem eigcntlichen 'V c
sen der poetischen Schöpfungc n zugestanden wird. Sein Lohcngrin 
ist die Ucbergangsstufe und die angekündigte Trilogie über den My
thus von Siegfried wird auch denen, die aus Wagner's "Wort an 
meine Freunde" diese innere Nothwendigkeit seiner Entwickelung und 
des endlichen Resultates seiner geistigen und künstlerischen Wehen 
noch nicht erkannt habcn, beweisen, dass auf diesem 'Vege nur das 
reine Drama übrig bleibt; bei einer so seltenen Doppelnatur wie 
Wagner - vielleicht in einer Verbindung mit der l\lusik in der Weise 
der Melodramen zur Verstärkung einzelner Momente, in denen 1\las
sen-Wirkungen erreicht werden sollten, ab(>r sonst ohne Bedeutung 
für die Musikfreunde und die Tonkunst überhaupt. 

Wie konnte aber ein Musiker, wie konnte Wagner sich von der 
Musik nach und nach so vollständig losreissen ? Dies erklärt sich ganz 
natürlich daraus, dass er zuerst D ich t e r und nur in zweiter Linie 
Mus i k er ist. Dieses Doppelverbältniss, welches alle seine Schö
pfungen charakterisirt, hat ihn in seine Bahn geworfen und muss bei 
der Beurtheilung Wagner's und seines Tannbäuser's besonders ins 
Auge gefasst werden. Nur so kann er richtig gewürdigt, nur so ver
standen werden. 

Der Tannhäuser ist eine herrliche poetische Conception, die sieh zu 
anderen Operntexten wie ein Diamant zu einem Kiesel verhält. Wie ent
stand er Y Wagner hatte den italienischen Opernklingklang, den oft wi
derlichen, meist abgeschmackten Inhalt von Formen, die nur das Herkom
men, kein vernünftiger Grund geheiligt hatte, und Anderes, was nicht viel 
besser war, durch Studium. und amtliche Thätigkeit kennen gelernt, 

14 

I 

11 

11 

-
sein poetisches Gefühl empörte sich dagegen, er wollte diesem Bes
seres, Edleres, Reineres entgegensetzen. Als Musiker war er erzo
gen und ausgebildet worden. Der musikalische l\lensch in ihm über
nahm also die Ausführun~ eines Gedankens, der von dem dichterische .. 
gefasst worden war. Er entschloss sich Opern zu schreiben, aber Opern, 
zu denen er einen seinem Ideal von deul poetischen Inhalt derselben 
gemässen Text, in Ermangelung passender, selbst dichtete. So ent
stand der fliegende Holländer, so Tannhäuser, so Lohengrin. Bei jeder 
neuen Schöpfung aber trat der Zwiespalt deutlicher hervor zwischen 
dem Dichter, dcr sieb aus Rücksicht für den executiven llenschen, 
den lUllsiker, auf eine bestimmte Sphäre beschränkt sah, und dem MUe 

sikcr, der Conccptionen, die ursprünglich der ethischen Entrüstung 
ihren Ursprung verdankten, nach musikalischen Regeln ausführen 
sollte. ~1it jedem neuen Versuch sah der Musiker ein, dass er sich 
einen Schritt weiter von den gehahnten musikalischen Wegen, dem 
gewohnten Gleise, entfernen müsse, um dem Dichter, der in ihm schon 
die Oberhand gewonnen, ßerecht zu werden; mit jedem neuen Ver
such aber sah sich auch der Dichter genöthigt, in der Wahl und Be
handlung seiner Stoffe wäh le)'isch zu werden, um dem l\lusiker nicht 
Unausfühl'bares zuzumuthen. Dichter und ~Iusiker arbeitetcn füreiu
andm', was sonst so selten der Fan ist, nur dass sieh hier der Mu
siker vor dem Dichter beugte, während bisher da, wo einmal ein 
ähnliches Verhältlliss stattfand, das Gegentheil der FaJl war. Die For
derung 'Vagucrs, die Musik müsse der Dichtung dienen, ist nichts anders, 
als das Verhältniss der beiden Funktionen, wie es sich in ihm selbst 
gestaltete, zum kategorischen Imperativ für die Oper selbst erhobenl 
So kam Wagner, der Musiker, aus Rücksicht für 'Vagner, den Dich
ter, zur Verwerfung der bisherigen :l\Iusik·Fol'men in der Oper, zum 
Recitativ als vorherrschende Gesangform, so zu seinen greUen Ueber
gängen und sonstigen Härten; aber so kam auch 'Vagner, der Dicb
ter, aus Rücksicht für Wagner, den Musiker, von dem er sich nicht 
trennen konnte, zur ~l\Iythe, als dem eillzig möglichen Stoffe für das 
"musikalische Drama". 

Wäre es ·'Vagner möglich, den l\'Iusiker ganz abzuschütteln, so 
könnte er, dies ist unsere feste Uebel'zeugung, der erste dramatische 
Dichter der Gegenwart werdfm; leider hindert ihn das Verhällgniss, 
welches ihn dem Anschein nach so reich begabte, daran, wie es auf 
der andern Seite die ungestörte Entwickclung seiner musikalischen 
Fähigkeiten unmöglich machte. 

Im "Tannhäuser " erkennt man recht klar, wie das von 
uns angedeutete Verhältniss Wagner's schönste Kräfte nieder
tlrückt, sie auf keiner Seite zur Entfaltung kommen lässt. -
Was darin schön, ergreifend, spanncnd ist, gehört dem Dichter. 
Wo sich der ~lusikCl· geltend macht, geschieht dies entweder in reinen 
Instrumentalsätzen, So in der Ouvertüre, so in einigen unabhängigen 
Orchestersätzen , oder gar auf Kosten des "musikalischen Dl'ama's, 
wie es dem theoretischen Geiste vorschweht, so in einigen ausdrucks
vollen und leidenschaftlichcn Phrasen der Venus, so selbst in dem 
heI'dichen Lied an den AbendstCl·n. Im Ganzen muss Wagner arm 
an Melodien, selbst arm an schönen charakteristischen ~Iotiven ge
nannt werden, Es quillt nicht in ihm empor, darin haben seine mu
sikalischen Gegner yoJIkommen Recht. Dass trotzdem manche seiner 
Instrumental-Compositionen einen grossartigcn, gewaltigen Eindruck 
machen, beweist, dass er ein bedeutendes musikalisches Talent ist, 
aber ein Talent, welches geschickter zur thematischen Bearbeitung 
einzelner Motife, als zur Schilderung dramatischen I ... ebens, ein Ta
lent also, welches die reine Instrumental-Musik cuItiviren müsste, 
nicht aber die dramatische Musik. 

So werden die schönen Kräfte Wagner's durch einander selbst 
paralisirt, indem sie einander in verkehrte Bahnen ziehen. Was eine 
herrliche Gabe zu sein scheint, sein Doppeltalent , ist in Wahrheit 
ein Unglück für ihn! 

Es bleibt nun noch übrig, unser Urtheil über Tannhäuser, wie 
er vorliegt, zu geben. Es lautet einfach: Die Oper entbehrt des 
melodischen Reizes, der so vielen als das Höchste gilt; dafür besitzt 
sie etwas, was den meisten, wenn nicht allen Opern abgeht: eine 
wahrhaft poetische Grundlage, eine dramatische Entwickelung, welche 
durch ihre ergreifende Wahrheit den Mangel an Melodie vergessen 
macht, und vor Allem ein geistiges Element, welches das Herz des 
Zuschauers erhebt und veredelt. 

Dies stellt Tannhäuser trotz seiner Mängel in musikalischer Be
ziehung höher, als viele andere Produkte. Dies ist aber auch die 



Ursache, wesshalb er die Gunst des Opern-Publikums, welches jede 
geistige Erregung meidet, nie gewinnen wird. 

Die A"ft'ührllng sclbst war im Ganzen befriedigend. Wolfram 
v. Eschenbach wurde durch unsern Beck, Elisabeth durch Frau An
schütz trefflich vertreten. Hr. Caspary als Tannhäuser besitzt leider 
weder ausreichende Stimmmittel noch Darstellungsgabe. Dies war 
wohl ein Hauptgrund von dem geringen Eindruck, den die OpCl' auf 
Viele gemacht hat. Frau Behrends -Brand als Venus wusste ihre 
Partie ebenfalls nicht zur Geltung zu bringen. J. E. 

--<~ ... ~)--

CORRBSPOllDBKZBK. 

AUS WIE N. 
(Ende Dezember,) 

Indem ich den Faden an meinen leiMen Bericht ankmjpfe, be
ginne ich mit einer Imrzen Schilderung der jüngste.tl Novität auf un
serer Opernbühne , welche die Erwartungen lange scholl vor ihrer 
Aufführung auf's Höchste gespannt hatte. Es ist dies FJottow's neue 
Oper "lndra". Es erscheint als eine Eigenthümlichkeit der Werke 
dieses fruchtbaren Componisten, dass sie bei einer kritischen Analyse 
mehr verlieren als gewinnen. Es ist dies wohl bei allen musikali
schen Erscheinungen der Fall, welche mehr dem modernen Geschmacke, 
als der klassischen Richtung huldigen; allein bei Flottow's Opern 
ist dies doch immerhin weniger vorauszusehen, als sie mit den lleu 
italienischen Opernprodukten nicht auf den untergeordneten Stand
punkt gestellt werden können, um so wenigm', als Flottow ein geist
reicher Componist, seine 'Verke auch in künstlerischer Beziehung 
reich auszustatten vermag, Seine Instrumentation zeigt von einem 
tieferen Kunststudium, sie ist elegant, geschmackvoll, charakteristisch 
und geistvoll, die Melodien sind orjginell, leicht ßiessend, ungesucht 
und sehr ansprechend; die musikalische Charal{terzeichnung aber ist 
richtig überdacht, zeigt von innigem Verständnisse, mit stetem Hin
blick auf dramatische 'Virksamkeit, und bei alledem, trotz an er die
ser Vorzüge, welche seine Opern so hoch erheben über die Dutzend
Arbeiten der transalpinischen }lodecompOl;isfen, halten sie doch keine 
strenge Kunstkritik aus, weil sie eben, wenn auch mit Geschick und 
Talent - ge mac h t sind. Sie sind nicht der reine Ausfluss des 
schöpferischen Talentes. Sie suchen wie kokette 'Veiher zu ge
fallen, was ihnen auch leicht gelingt: aber sie hinterlassen auch 
wie diese keinen tieferen, nachhaltigeren Eindl'uc1,-. Es 8011 hier 
durchaus keine kritische Zergliederung dieses neuen Opern-Opus 
Flottow's stattfinden, sondern mehr von dem Eindruck, den es auf 
den Hörer hervorbringt, und von der Wirkung auf's alIgemeine Pu
blikum überhaupt die Rede sein. 

Im Vergleicbe mit Flottow's früheren Opern steht diese "Indra·' 
in Bezug auf Originalität und Neuheit der Erfindung weit zurück. 
Flottuw hat von seinen früheren Wer](en für dieses jüngste Kind ge
bor g 1. Auch selbst in ßezug auf Illsh'umentation ist cr in dieser 
Oper mehr dem Beispiele der modernen Italiener gef01gt, wenn auch 
nicht geleugnet werden kann, dass sie oft sehr pikant und wirksam 
sich erwies. Wie in allen seinen Opern, so aucb in diesel' zeigt 
Flottow, wie sehr er die Wirkungen kennt und sie zu benutzen ver
steht. Der Erfolg konnte daher kein Anderer, als ein sehr günstiger 
sein. Die erste Auft"ührung war von rauschendem Beifall gekrönt 
und das Publikum ging ganz entzückt nach Hause; bei den weiteren 
Wiederholungen dieser Oper löste sich wohl dieses Entzücken in eine 
sehr bedingte Anerkennung auf; allein dessenungeachtet hatte seine 
"lndl'a" durchgegriffen und wird sich noch längere Zeit wirksam auf 
dem Opern-Repertoir erhalten. Unter den Darstellern gefiel am l\Iei
sten FF. Ney, Wildauer und Hr. Erl, auch Hr. Ander, weniger Hr. 
Staudigl, wie überhaupt dieser Sänger in der letzteren Zeit alle Sym
pathien im Publikum zu verlieren seheint, 

(Schluss folgt.) 

••••• 
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AUS LONDUI. 
(Ende Dezember.) 

Die Herbstsaison in London fasst eigendich nichts in sidJ., als 
Jullien's Concerte. Ausser diesen kommt höchst selten etwas ZUJll 

Vorscbein, was die allgemeine Aufmerksamkeit auch nur einen A.u
genblick fesseln könnte. Man kann mit Recht sagen, dass Julliell. 
der Anfang und das Ende dieser Saison ist. Er versteht es, die nach. 
der Hauptsaison etwas stark erschöpften Gliedmassen der Londoner 
Bourgeoisie wieder in Schwung zu bringen; er lässt ihnen so lange 
Tänze "orspie1en, bis der ahe Gaul am Ende von selbst seine Sprüngo 
macht und der Schlussball, der bekannte baI maSrlUe, als eine Noth
wendigkeit erscheint. Kaum ist aber dieser BaU vorüber, so ist 
auch die eigentliche Hel'bstsaison zu Ende. London wird wied .. 
dull, die l\lusiker machen lange Gesichter, sie können weder auf JoI ... 
lien schimpfen, noch sein Geld einstecken, und Alles geht wieder sei
nen gewohnten Gang, d. h. Alles präparirt sich, einen neuen Angriff' 
auf die Gesellschaft und deren Gaben zu machen. Dass JuUien diess.: . 
mal glücklicher denn je gcwesen ist, versteht sich von selbst. Er 
brachte besondere Hülfsmittel in Anwendung, die nie ihre Wirkung 
verfehlen: "Zum letzten ~Iale in London vor der Abreise nach Ame
rika" - so etwas zieht überall, und es hat dermassen gezogen, dass 
ill den letzten vierzehn Tagen kein Billet mehr zu haben war UD. 

dass man yergebens das Doppelte bot~ Neues brachte er in dit'sca 
"Abschiedsconcerten" nicht, man müsste denn seinen Pietro el Grande 
und die Zerr dazu rechnen. Was die wiederholte Vorführung der 
Oper anbetrifft, so wollte Jullien wahrscheinlich damit beweisen". 
dass auch gescheidte Leute dumme Streiche machen können, und was 
die Zerr angeht, so wollte sie es wohl noch deutlicher als in Co-: 
ventgarden machen, dass Jullien mit ihr einzig und allein eine "Kö. 
nigin der Nacht" gewonnen hat. - Heute reiste die ganze ehreD
werthe Gesellschaft in die Provinz, und im näcllsten August geht es 
nach Amerika, dem eigentlichen Felde Jullienscher Thätigkeit. Zwar 
sind Einige der Ansicht, dass diese intendirte Reise nichts weiter als 
Humbug sei, aber diese Henen vergesseu, dass einem musikalisch_ 
industriellen Talente, und Jullien, ist ein solches, als letzter Zu. .. 
fluchtsort nichts'anders übrig bleibt, als Amerika. Es wäre zu wün
sehen, dass dies die Hundcrte und Tausende einsehen, welche sich. 
auf dem musikalischen Markte Europa's herumtummeln und in dea 
meisten Fällen vergebens ihre 'Vaare feil bieten. Vielleicht würde 
dann eine AuswandCl'ung erfolgen, welche die bciden lIauptfaktoren 
in den Produktionen des Jahl'hullderts, Kunst und Industrie, auch ia 
musikalischer Hinsicht dumal zu einer strengeren Unterscheidung 
brächte. 

Bis zum el'stel1 }Jhilbarmonischen Concerte, welcbes im Februar 
erfolgt, kann von eincr offiziellen musikalischen Thätigkeit nicht 
die Rede sein. Das Puhlikum ist auf einzelne nichfssagende Concerte 
und die Theater beschränkt, die um diese Zeit am treuesten dell 
Standpunkt vergegenwär.igen, den das englische Theater im Allge
mein('n einnimmt In den Pantomimen, die für einige Wochen gege
ben werden, sind ßildungsgrad und Lieblingsneigungen des Zuschauers 
ausgesprochen. Die Hanswurstiade hat noch immer den grössereD 
Theil des Publikums für sich. Von allen Aeusserungen geistiger Thä
tiglwit, welche sich die Engländer zu Schulden kommen lassen, ist 
die dramatische unbedingt die schwächste, sie haben weder Stü.cke 
noch Schauspieler und zehren entweder von vergangenem Ruhme oder 
von fremdcn, meistens französischen Erzeugnissen. Es zeigt siclt. 
auch hierin der l\langel schöpferischer Kräfte, den wir sogar auf dem 
Gebiete wiederfinden, das die Engländer so vortreft'lich ausgebeutet 
haben, auf dem Gebiete des Mechanischen. Erfunden haben die Eng
länder sehr wenig; Erfindungen zu benu,t.zen und zu vervollkomm
nen, verstehen sie allerdings meisterhaft. Dieser Mangel an schöp
ferischer Kraft bringt es übrigens au eh mit sicb, dass sie kein Ver": 
ständniss z. B. für das haben, was augenblicklich in Denc~chland auC 
dem musikalischen Kunstgebiete vorgeht, dass sie durchaus nicht 
wissen, um was cs sich handelt. Der Artikel des Herrn Choclay im 
Athenaeum, den die :ftlusical W orld abgedruckt hat, beweist dies zar 
Genüge. Wir gehören gewiss nic~t zu denen, welche in den soge
nannten neuen Kunstbestrebungen weder etwas wesentlich Neues fin
den, noch die Bedeutung derselben mit den AOlea jusendlicher Schwär
merei anseheD; aber den Fortschritt, das Be88ere, das in diesen Be
strebungen liegt, sind wir gezwongeD, gegen die A.JapiI"e des Da .... 
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atantles i. Schutz zu lIumen, und wäre es auch nur, um uns nicht 
MIW das Zeogoiss gei~tiger Armuth auszustellen. Fr. C. 

••••• 

AUS PARIS. 
(D'lember.) 

(Schluss). 

1Joter dem Namen "Symphonische Gesellschaft" hat sich ein 
'De1Ier Künstler-Verein gebildet zur Ausführung grosser Orchester
werke. Der Begründer, Hr. Farrence, ist ein musikkundiger Mann, 
tler aufkunstwissenschaftlichem Gebiete in mehr als einer Weise sei
Den Eifer bethätigt hat. Ihm verdankt man viele Ausgaben gediege-
1leI' Werke, die er früher als Musikverleger aus Liebe zur Kunst mit 
'besonderer Sorgfalt ausstattete, unter Andern eine ,Prachtausgabe von 
Beethoven's sämmtlichen Clavier- Compositionen. An antiquarischen 
Ienntnissen dürfte so leicht ihn hier 'Keiner überbieten und diesen 
... erdankt er eine nicht unbedeutende Sammlung seltener Werke und 
werthvolle Manuscripte berühmter Meister. Seine Gattin, welche 
eine Professur am hiesigen Conservatorium bekleidet und zu den 
.esten Clavicrlehrerinncn gehört, nimmt im Vortrage alter klassischer 
Tenwerke eine bedeutende Höhe ein. Als Componistin aber steht sie 
einzig da und ohne Rivalin in der musikalischen Welt. Von ihr 
dhrt die schöne Symphonie her, die vor einigen Jahren die seltene 
E .... e genoss, im hiesigen Conservatuire, dann im Brüsseler aufgeführt 
SIl werden, und hier wie dort so allgemeiner Anerkennung sich zu 
.rreuen hatte. Das Repertorium ihrer Compositionen, namentlich im 
Fache der Kammermusik, ist bedeutend und alles darin zeichnet sich 
aus durch Maas und Hahung, Gediegenheit und Classicität. Ihre 
Tochter und Schülerin macht der Mutter alle Ehre. Ueberhaupt weht 
ja diesem Hause ein guter Genius, und es dürften schwerlich in 
Deutschland Bach und Händel in höherer Achtung stehen und rich-
1it;ere Auft"assung finden, als es in dieser für echte Kunst glühende 
Pamilie der Fall. 

Ob Herr F arrence mit seiner neuen Gesellschaft durchdringt, 
1Uld nicht endlich vor den unendlichen Schwierigkeit~n und Kümmer
Dissen, die hier mit einem solchen Unternehmen verknüpft sind, den 
Jluth wird sinken lassen, ist eine andere Frage. Sein Orchester 
ltesteht aus 50 geachteten Künstlern aus den verschiedenen rrheatern 
lIDd hat den ausgezeichneten Bratschisten, Hrn. }las, zum Direktor, 
c1erselbe, der im trefflichen ßeethovell-Qual·tettverein mitwirkt. Oh 
er neben seiner anerkannten Tüchtigkeit die zum Dil'igiren ullerläss· 
lichen Eigenschaften besitzt, wird sich zeigen. 

, Das erste Concert der Gesellschaft h8 t am 20 Dezember im Herz" 
lichen Saale stattgefunden, mit Haydn's B-dur-~iJlfonie eröffnet und 
Cherubiui's Ouverture zum "Wasserträger" geschlossen. Eine junge 
Bängerin, Fl. Dietsch, sang Stradella's Aria di chiesa und eine Arie 
aus Halevy's Rosensee , erstere ohne die geringste Befähigung und 
olme eine Ahnung von dem Style, in welchem diese in ihrer Ein· 
rachheit grandiose Arie gesungen werden muss. Frl. Bockkoltz
Falconi ist hier vielleicht die einzige, die so etwas zu singen ver
ateht. Eine concertirende Symphonie für zwei Violinen von Al ar d 
für zwei seiner Schüler, Namens La n ci e n und Via u I t geschrie
J.en, die damit bei der letzten Prüfung im Conservatoire den Preis 
pwaDnen, fand durch ausgezeichneten Vortrag und schönes Zusammen-
8piel gerechte Anerkennung. Die Perle des Concerts aber war Wil
.helmine C 1 aus s, die Mendelssohns G-moll-Concert mit einer geisti
pn Reife und technischen Vollendung vortrug, die noch weitläuftig 
SB besprechen höchst überflüssig sein würde. Wilhelmine Clauss ist 
eine hochbegabte Natur, eine grosse Künstlerin und alles in ihrem 
meisterhaften' Vortrag Poesie. 

IACHRICHTEI. 

BeJlJID. C. Formes hat als aweite Gastrolle Bertram in Ro.ert 
., Teufel ,~ungeD. 

-. 
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Das Denkmal Lortzing's ist beendet. Der Fonds aber sur Aut. 

stellung desselben auf dem Sophienkirchhofe mangelt noch. 

Den 6.- Jan. fand die erste Festliedertafel der von Tlmhn gegrün. 
deten Berliner Liedertafel statt • 

In der königl. Oper werden 'Vorbereitet: "Indra" von Flotow , 
"Feensee" von Auber und "Tannhäuser" von R. Wagner. 

Wien. Die Sängerin Frau von Strantz, welche bedeutend er
krankt war, befindet sich auf dem Wege der Besserung. 

Leipzig. Die "Lustigen Weiber von Windsor" von Nicolai 
wurden hier am Weihnachtsfeste. zum ersten Male gegeben und fanden 
ein,c sehr günstige Aufnahme. 

München. Eine von der königl. Hoftheater.Intendanz zum 
Schlusse des abgelaufenen Jahres veröffenflichte Uebersicht über 
die auf der k. Hofbühne vom t. Januar bis zum 31. Dezember 1852 
gegebenen Vorstellungen t!bt ein günstiges Zeugniss von den Lei
stungen dieser Kunstaustalt unter der strebsamen und umsichtigen 
Leitung des gegenwärtigen Intendanten. Es kamen nämlich zur 
Aufführung: 154 Schauspie1e und Possen, 123 Opern und Singspiele, 
und 26 BaJlete. Darunter befinden sich als Novitäten: 9 Lustspiele, 
1 Posse, 2 Schauspiele, 3 Trauerspiele, 2 Ballete, 4 Opern. Musi
kalische Neuigkeiten waren überdies die lUusik zu "Turandot" von 
Vincenz Lachner und zu ~,König Oedipus" von Franz J ... achner-

Neu einstudirt wurden 17 Vorstellungen im Schauspiel und Opern. 
fache gegeben. Unter den 123 Opernvorstellungen befinden sich 27 
von klassischen Componisten, dagegen nur 15 aus der Ilcuen italie# 
nischen Schule, die übrigen von französischen und deutschen ~[eistern. 

Man sieht hieraus, dass unsere Bühne sowohl in Reichhaltigkeit 
des Repertoirs als 'auch in gediegener Auswahl sich mit jeder Bühne 
Deutschlands messen kann. Was das Künstlerpersonal für Oper und 
Schauspiel betrifft, so kann zwar nicht gelängnet werden, dass neben 
ausgezeichneten Kräften auch immer noch einige Lücken bestehen. 
Doch ist dies gewiss nicht an uuserer Bühne allein der Fall und es 
list sich überdies von dem Eifer der Intendanz für allseitige Hebung 
der Anstalt mit Zuversicht erwarten, dass zur Ausfülhmg dieser 
Lüc1{ell durch Engagement tüchtiger Künstler keine sich darbietende 
Gelegenheit versäumt werden wird. 

Posen. Das hiesige Stadttheater ist dem Theater-Direktor 
Wallner, jetzt in Freibarg, auf ö Jahre überlassen worden. 

Paris. Neben ~Iarco Spada, der neuen Oper von Auber, macht 
sich Tabarill von G. Bousquet im Thcatre Iyrique bemerklich. 

In der Grossen Oper hat ein neues Ballet "Orfa" mit }[usik von 
Adam gefallen. Ambr. Thomas bat eine Opera buffa vollendet. 

London. Die Sacred harmonic society flihrte am 23. Decmbr. 
in Exeter Hall Mendelssohn's "Elias" auf. Orchester und Chor be
standen aus 800 Personen. Eine andere Gesellschaft, Cecilian Society, 
gab den llessias. Ucberhaupt scheint das Oratorium hier mehr cu I
tivirt zu werden, als irgendwo. Unter anderen neuen Werken dieser 
Gattung wird "Joseph" von C. C. Horsley rühmlich erwähnt. 

Zum 81. Januar hat Mad. Pleyel ein Conzert angekQndigi, mit 
Unterstützung von Sainton und FraD~lai. 

Amsterda.ta. Im Saale der ehemaligen deutschen Oper spielt 
die Stollwerk'sche Vaudeville-Gesellschaft aus Köln unter dem gröss .. 
ten Beifall. Auf allgemeines Verlangen erhöhte sie die Zahl ihrer 
Vorstellungen von 6 auf 9. Von mehreren anderen Städten sind der
selben EinladuDgen zugegangen. 

t'lIDhr.r&ucher ... Ik&eu: J. I. ICB8'I'T. - Bnck ton BlUTIB.t WA.LLA'D In MalDJ. 
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DIE KOMISCHE OPER IN FRANKREICH. 

I. 
Während in Deutschland die "romantische" Opcr fast aus

schliesslich cultivirt wh'd, bearbeiten die Franzosen das Fehl der 
"komischen" mit einem Eifer, der nur in der innigen Verwandtschaft 
des französischen Wesens mit dem Wesen d('r komischen Oper eine 
genügende Erklärung finden kann. Und in der That t.ritt diese Ver
wandtschaft überall so deutlich hervor, dass man fast glauben könnte, 
die Vernachlässigung der komischen Oper bei uns habe ihren Grund 
auch in gewissen nationalen Eigenschaften, wenn darunter auch nichts 
Anderes verstanden werden sollte, als ein l\Iangel an dem leichten 
Sinne, welcher über tiefes inneres Weh lachend hinweggeht ulld sorg
los und heiter auf Gräbern tanzt. - Dass wir nicht immer unfähi~' 
gewesen sind, komische Opern zu schaffen, beweisen die trefflichen 
Werke von Wenzel Müller, Sehend<, Dittersdorf und in neuerer Zeit 
von LOl'tzing. Dass wir beute in dieser Beziehung weit hinter den 
Franzosen zurückstehen, beweist jeder Versuch eines deutschen Com
ponisten, eine komische Oper zu schreiben. Sehen wir diese Yer
suche genauer an und vergleichen wir sie sowohl mit älteren deut
schen als mit den besseren französischen 'Verken dieser Gattung, so 
stossen wir freilich auf zwei Hauptmängel , die das gänzlichc Uiss
lingen solcher Versuche erklärlich machen, auch ohne dass wir zu 
jener aUgemeillen Behauptung, unsere Zeit sei dem Entstehen komi
scher 'Verke nicht günstig, unsere Zußucht nehmen. Einmal fehlt 
den Componisten die komische Ader, welche jeder Phrase, jedem 1\10-
tif ein la.chendes Aussehen zu geben weiss; zweitens aber scheint 
die richtige Vorstellung von dem Wesen der komischen Oper, ja des 
Komischen iiberhaupt unter uns verloren gegangen zu sein, und un
sere Textdichter entwerfen Texte, die auch den gl'össten Humoristen 
untel· den Musikern zu einem Melancholikus uDl"timmen müssen. Der 
CompoRist ist kein Hexenmeister, der weinerliche Phrasen, langwei
lige oder (was meistens einerlei ist) sentimentale Situationen durch 
die l\lacht der Töne zu zwerchfellerschütternden Particen Ulnschafl'en 
könnte; er bedarf der Anregung und der Unt.erstützung, um sein Ta
lent nach einer bestimmten Richtung hin entfalten zn können, und 
diese Anregung, diese Unterstützuug kann bei der komischen Oper 
in nichts Anderem bestehen, als in einer wahrhaft komischen textli
chen Unterlage, d. h. einer Unterlage, deren Grondge.danke ein komi
scher ist und deren einzelne Partieen und Situationen komisch gehal
ten und ausgeführt sind. Was finden wir statt dessen bei allen 
neueren sogenannten komischen Opern Y Triviale Stoffe, die meistens 
eben so weit von einer komischen Verwickelung, wie von jedem an
cJeren Interesse entfernt sind, eine handwerksmässige Verarbeitung 
dieser Stoffe nach dem musikalischen Bedürfnisse in Arien, Duette, 
Terzette, Chöre, Finales eie. ohne Geist und ohne Poesie, willkür
Uehe Brfindung oder Benutzung einer Nebenperson, die den Possen
reisser spielen und als solcher das kOQlische Element darstellen muss, 
dareh . welehes die ganze Oper dem Titel "komisch" zu Ehren gleich..' 
sam durchsäuert werden soll, und noch dazu in den meisten Filleu 

eine Spracbe, die so witzarm uml unhumoristisch ist, dass malt 
weniger flber die Komik im Stück, als über die Einbildung des Ver .. 
fassers lachen muss, der dergleichen für komisch hält. Solche Texte. 
wie die hier geschilderten, und man wi'rd UDS zugestehen, das~ diese 
Schilderung nicht übertrieben ist, zu componiren, ihnen einen be
stimmten Charakter, einen bestimmten Ausdruck zu geben, mag alle~ 
dings eine Tantalusarbeit sein, und wir dürfen es den Componisten. 
nicht zu hoch anrechnen, wenn sie daran scheitern; aber desswegen 
ist nicht wenigcr wahr, dass wir keine komische Oper haben und 
dass wir, wenn wir das Bedürfniss nach einer solchen fühlen, bei 
den Franzosen eine Anleihe machen müssen. Bei ihnen is~ die ko
mische Oper Nationaloper. Ihre besten musikalischen Kräfte widmen 
sich derselben. Natürlich! Jedes Werk, welches reussirt, macht 
die Runde durch Frankreich; sie werden dadurch in den Stanfl ge
setzt, den Componisten Honorare zu zahlen, die bei uns ins Reich 
dt.:r Fabel gehören. Diese branchen wieder nicht zu gewöhnlichen 
J.Johnarl)eitern ihre Zuflucht zu nehmen, um ein Buch zu bekommen, 
sondern können sich an l\länner wenden, welche mit Geist und poe
tischer Begabung genaue Kenntniss der Bühne und, was gar nicht 
gel'ing anzuschlagen, Routine ,'erbinflen, und die Folge davon ist~ 
dass die poetischen Talente, anstatt wie bei uns mit verächtlichem 
Blicke auf die Operntext-Verfertiger herabzusehen, sich dort dazu 
drän~en, in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Bis ein ähnliches 
Verhältuiss in Dcutschland eintreten könnte, müsste erst eine Natio
nalopel' geschaffen werden, und diese setzt ihrerseits wieder eine 
Nation voraus! Verlassen wir diesen traurigen Zirkel, aus dem keilt 
Ausweg zu erblicken ist, und keltren wir zu dCl· französischen komi .. 
sehen Opcr zurück, deren bedeutendste Erscheinungen in den letzten 
Monafcn wir unsel'n Lesern hier kurz vorführen woUen. Wir stos
sen hier sogleich auf zwei auch bei UIlS längst bekannte und ge
Ichätzte Namen: Adam und Auber, hente die Altmeister der komi .. 
sehen Oper in Fl'ankreicb; ihnen schliesst sieb ein noch junger fas 
unbekannter Com}lonist Namens Reber an, welcher mit seinem "Pere 
Gaillard ein würdiger Concurreut ihres Ruhmes geworden ist. Adam, 
dessen Unerschöpflichkeit sogar in Paris, dem fruchtbaren Boden der 
Tonmuse, sprichwörtlich gewordcn ist, hat mit seiner neuesten Oper "Si 
j'etais Uoi" dem Theatl'e Iyriqne eine unvcrsiegbare Quelle guter Ein
nabmen geschaffen und zugleich seinen früheren Werken einen Nach
folger gegeben, worauf sie stolz sein können. 

Aubers "Marco Spada" übt noch in diesem Augenblicke die An
ziehungskraft auf das Pariscr Publikum, welche der Name Auber in 
seinen besten Tagen ausübte und die Opera comique hat ihre vollen 
Häuser in den letzten Wochen nur diesem Werke zu verdanken, 
welches sowohl vom Publikum als yon der Kritik als ein treffliches 
Seitenstück des "Fra Diavolo" begrüsst worden ist. Wir werden 
in unserem Nächsten versuchen, die Dlusikalisc11en Schönhe~Q. und 
Eigenthiimllchkeiten sowie die dramatische Grundlage dieser drei 
Werke zu skizzircn. 

••••• 



DIE MUSIKALISCHEN ZUSTÄIDE 
In der bayerleohen Rhein •• 'alz. 

Die bayerische Rheinpfalz hat hinsichtlich ihrer Leistungen auf 
dem Gebiete der Tonkunst bisher nur eine unbedeutende Stelle ein
genommen; ja sie ist seit Jahren in dieser Hinsicht kaum genannt 
worden, und doch sind in den Charakter- und GemüthseigenthümJich. 
keiten sowie in den äusseren • Verhältnissen ihrer Bewohner Bedin
gungen gegeben, welche gediegenere musikalische Leistungen möglich 
machen. 

Die Musik liegt bei uns zum grössten Theile in den Händen von 
Dilettanten. Die Pfalz hat keine grosse Stadt, kein stehendes Thea
ter, somit auch keine Oper. l\lusiker von Fach finden sich daher bei 
uns nul' in geringerer Zahl und namhafte Künstler beehren uns nur 
selten durch ihre Besuche. 

Der aus diesen Verhältnissen hervorgehende Mangel an Gele
genheit, die klassischen Compositionen deutscher Tondichter zu hö
ren, sowie der von Natur heitere, gesellige Sinn der Pfälzer waren 
es wohl, die in den letzten drei Dezennien die pfälzischen Musikfeste 
hervorriefen. Sie fanden abwechselnd in den grösseren Städten der 
Pfalz: Speyer, Neustadt, Zweibrücken, Kaiserslautern, Landall, 
Dürkheim statt, und es wurden hauptsächlich Oratorien, SYlDphonien 
und andere grössere Tonwerke von grossem Orchester und stal'kbc
aetztem Chore ausgeführt. Zu der Leitung derselben wurden in letz
terer Zeit Männer wie A, Schmitt, Franz Lachner und Mendelssohn
Bartholdy eingeladen. 

Schöne Erinnerungen an die musikalischen Genüsse und an die 
unter Freunden, die sich hierbei zusammengefunden, verlebten frohen 
Stunden leben noch heute in den Herzen vieler Theilnehmer jener 
Musikfeste, welche leider durch die politischen Stürme der Jahre 
1848 und 1849 unterbrochen wurden. 

An musikalischen Vereinen fehlt es bei uns niellt; wir haben 
deren in jeder Stadt, in vielen Dörfern, und wenn ihre Zahl ein 
Massstab für tüchtige musikalische Leistungen wäre, so stände es 
kaum irgendwo besser als bei uns. Aber die Einrichtung dieser 
Vereine ist beinahe überall der Art, dass eine gediegene musikalische 
Bildung nicht nur nicht gefördert, sondern oft sogar gehindert wird. 
An mehreren Orten hat die Eifersüchtelei (lerer, die sich für den 
Präsidenten stab prädestinirt glauben, zwei oder drei Vereine hervor
gerufen, wo ein einziger ausreichend wäre. Die Sucht nach öffent
lichen Produktionen und die gegen die passiven Mitglieder der Ver
eine übernoßlmene Verbindlichkeit, periodische Concerte oft in kurzen 
Zwischenräumen zu gehen, machen ein gründliches Einstudiren ge
radezu unmöglich und haben Halbheit und Oberflächlichkeit zur 
Folge. Die gänzliche Ausserachtlassung des Volksgesanges und des 
volksthümlichen Elementes in der Musik überhaupt, sowie die Eitel
keit so vieler Dirigenten, durch Aufführung grossartiger Tonwerke 
glänzen zu wollen, wozu aUe Mittel abgehen 1t), machen diese Ver
eine meist zu zwecklosen, wenn nicht zu zweckwidrigen Instituten. 

Kein erfreulicheres Bild vermögen wir von dem Zustande der 
Kirchenmusik bei uns zu entwerfen, Von echter Kirchenmusik fin
det man kaum eine Spur, Eine mittelmässig ausgeführte Messe, ein 
nothdürftig eingeübter Chor an einem Festtage ist so ziemlich Alles, 
was hierin geleistet wird, Man sollte die Mittel, die an manchen 
Orten in reichem Masse gegeben sind, besser benützen. 

Wir haben hiermit unsere musikalischen Zustände im Allgemei
nen geschildert. Unser Urtheil ist auf eigene Anschauung und viel
fache Erfahrungen gegtü.ndet und nicht durch persönliche Rücksichten 
und Verhältnisse eingegeben, die ein objektives Urtheil oft unmöglich 
machen. Wem es wirklich um die Sache zu thun ist, wird uns bei
stimmen und mit uns den Wunsch hegen, man möge bald, ja recht 
bald eine, die Sache der Musik mehr fördel'nde Richtung einschlagen, 

1t) Zur Bestätigung dieser Behauptung möge von vielen uns be
kannten Fällen nur einer hier Platz finden: Ein Lehrer auf einem 
Dicht einmal gros sen Dorfe ersuchte einen Collegen in der Stadt, er 
möge ihm Schiller's "Qlocke" von Romberg für v i e r II ä n n er. 
fit tim m e n schicken, weil er dieselbe mit seinem Gesangvereine 
einüben wolle I 
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in welchem Falle sich dann mit den bei uns vorhandenen, aber zer
streuten Kräften Schönes und Grosses erreichen liesse. -x-

---cc.~=----

COBBBIPOKDBKZ.K. 

AUS WIE •• 
(Ende Dezember.) 

(Schluss). 

Im Concertsaale häuften sich in der neuesten Zeit die Novi
täten dergestalt, dass eine Besprechung der einzelnen Erscheinungen 
bei weitem den Raum übersteigen würde, der diesen Berichten in 
diesem Blatte gegönnt ist, wesshalb auch nur in Kürze darüber ab
gehandelt werden kann. 

Die Quartett-Produktionen der HH. Hell m es b erg er, Dur s t • 
He y sie rund Sc h I es i n ger bilden eine Oase in der 'Vüste unserer 
Virtuosen-Concerte, denn sie zeichnen sich nicht nur durch die kunst
vollendete Ausführung vor allen Anderen besOJlders aus, sondern 
auch durch dic Wahl der aufgeführten Stücke, welche stets die gröss
ten Meisterwerke der Kammermusik trifft, Sehr ehrend für unsere 
Geschmacksrichtung ist der sehl' zahlreiche Besuch dieser Concerte. 
Gewiss es ist einzig nur an den ausübenden Künstlern gelegen, wenn 
der Geschmack des Publikums sich verflacht, - Der Violinspieler 
Eduard S i n g e 1'1 veranstaltete schon z w e i Concerte und gefiel in 
Beiden. Der junge Künstler entwickelt einen kräftigen Ton, viele 
Bravour, reine Intonation und eine schöne Bogenführung - Vorzüge 
genug, um den Beifall eines ven vornherein dem Concel'tgeber ge
neigten Publikums zu erringen. Auch seine concertanten Composi
tionen sind nicht werthlos. 

Das z w c i t e Concert der "Gesellschaft der Musikfreunde " im 
grossen Redoutensaale erwies sich als eines der besten, das von die
sem Vereine in neuerer Zeit geboten wurde. Wir verdanken ihm 
die Bekanntschaft mit einem der schönsten und gelungensten Werke 
Mendelssohns, nämlich die A-dur-Symphonie, die sich dem Besten 
anreiht, was Mendelsso}m je geschrieben. Auch die Aufführung un· 
ter der energischen Leitung des artistischen Direktors IIrn. HeUmes
berger erfreute sich einer wohlverdienten beifälligen Anerkennung 
des zahlreich versammelten Publikums. - Bei einem Concerte, das 
im Hofoperntbeater zum Besten des Celltralvereins fü.r Kostkinder ete. 
stattfand, wirkten FF. de la Grange, Ellinger, die RH. Ander und 
Hölzl mit; auch Hr. Singer und ein junger Virtuose aus Petersburg, 
Hr. Joh, Seifert, liehen ihre Kunstkräfte diesem Wohlthätigkeits
Unternehmen. Herr Ander, ein Pianist ans Paris, fiel ohne Gnade 
des sonst bei solchen Gelegenheiten sehr gnädigen Publikums total 
durch. - Der Pianist, Hr, Egghard, hatte sich einer beifälligen Auf
nahme eines in seinem Concerte zahlreich versammelten Publikums 
zu erfreuen, wenn auch eben sdn Erscheinen in der hiesigen Kunst
welt kaum eine Spur zurücklassen wird. 

Der junge Tonsetzer, Ur. Kr enn, trat mit einem grösseren Werke 
und zwar mit dem Oratorium ,~Bonifacius ", wozu ihm der Dichter 
Rick einen sehr poetischen Text lieferte, vor den Richterstuhl der 
öffentlichen Kritik und zeigte seine Begabung zur Composition aUf 
eine überzeugende Weise, wenn auch dieses Oratorium noch keines
wegs seine Unsterblichkeit sichert; denn es fehlt diesem Werke die 
religiöse Weihe, die Kraft des musikalisch-oratorischen Ausdruckes. 
Der Styl ist zu modern und es herrscht in dieser Beziehung in dem 
Werke wenig Consequenz. - Hr. G. Stanzieri, ein Clavierspieler, 
gab ein Concert nnd spielte eine Musterkarte von Compositionen 
aller Schulen und Zeiten, ohne mit Alledem durchzugreifen. 

Auch eine Violin-Virtuosin haben wir in FrI. Johanna Bierlich 
aus Jena gehört, welche im Salon des CJaviermachers Schrimpf ein 
Concert veranstaltete. Ibre Vorzüge sind: reine Intonation und ge
schmackvoller Vortrag, übrigens ist ihr Ton weder krlftig noch auch 
so intensiv, um ihren Leistungen eine nachhaltige Wirkung zu sichern. 
1}m die Instrumente des Herrn Schrimpf dem Publikum zu produzi .. 
r~en, musste auch eine Pianistin in diesem CODcerte debutiren, näm
lieh Frl. Mina Pr y b iI a. Es war nicht abzusehen, ob durch ihr 
$piel Hr. Schrimpt ein Instrumen'en-Verkaufsgeschift gemacht habea 
wird. 
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Noch ist zu erwähnen die Aufführung von Haydn's "Jahreszei
ten", bei welcher Frl. Ney und die Herren Erl und Staudigl mit
wjrkt.en. 

Ausser der grossen Zahl von öfFentlichen und Privat-Aka4iemien, 
Concerten, Produktionen, ausser den musikalischen Soiree's der RH. 
Strauss - Fahrbacb in allen grösseren öffentlichen Belustigungsorten 
und den Vorstellungen des Hrn. Ilayer mit Gesang und Saitenspiel, 
aosser den Zither-Kränzchen mit ihren bescheidenen Leistungen und 
unverschämten Forderungen besteht noch eine perennirende Akademie
oder Concert-Unternehmung, welche wöchentlich eine Produktion 
gibt, Musik, Deklamation etc. bei obligatem Bier und Rauchtabak, 
unter der Direktion des Hrn. Jos. Aettinger. 

Der grossen Oper, welche sich so lange von allen Eingriffen und 
Beeinträchtigungen durch den Dilettantismus frei erhalten, ist in dem 
Liebhaber-Theater des Bon. Pasqalati ein fürchterlicher Rh-ale er
standen, der sie um ihren Lorbeer bringen wird; so wie das k. k. 
Burgtheater durch Bon. Dieterichs Etablissement, so muss das Hof
o!)erntheater durch Pasqualati - fall e n ! 

AUS MÜNCHEN. 
(IS. Jannar.) 

Das alte Jahr hat zur vollsten Zufriederheit ullseres musikali
schen Publikums geschlossen. Das Weihnachtsconceri der k. Hof
kapelle brachte uns nämlich "Beethoven's neunte Sinfonie", den ,,22. 
Psalm Mendelssohns" (eines seiner vorzüglichsten Vocalwerke), die 
"Arie aus Titus mit obligatem Bassethorn", J. Haydns "Sturm" und 
Voglers "Ouverture zur Oper Castor und Pollux" - Alles in höchster 
Vollendung. 

Gleichzeitig wurde von der k. Hof theater- Intendanz eine Ueber
sicht der im verßOssenell Jahre gegebenen Vorstellungen veröffentlicht 
(s. Nr. 4 d. BI.) 

So anerkennenswerth, wie die Intendanz das Jahr 1852 schloss, 
eben so schön hat sie das neue Jahr begonnen mit lUehuls "Jakob 
und seine Söhne", eine Lieblingsoper der ~Iünchner, die leider län
gere Zeit vom Repertoire verschwunden war. Die Besetzung (Joseph, 
Hr. Brander; Jakob, Hr. Kindermann; Simeon, Hr. Härtinger und 
Benjamin, Frau Dietz) war eine durchaus vollkommene, die Ausstat
tung eine äusserst lobenswerthe. 

Nichts weniger als ebenso erfreulich begann die Hofkapelle das 
junge Jahr, denn die bisher üblichen Concerts spirituels werden 
in Zukunft nicht mehr stattfinden, indem Herr Generalmusikdirektor 
Lachner die Direktion derselben entschieden ablehnt, was bei dem 
Mangel an anderweitigen Direktoren, die mit einer Lachner auch nur 
nah e kom III end e n Befähigung diese Co neer te zu leiten verstünden, 
trotz der vielen und äusserst schätzcnswerthen Orchesterkräfte , den 
Untergang dieses uniibertrofFenen und für Südtleutschland epochemachen
den Kun~tinstituts zur Folge haben muss. Systematische Intriguen 
gegen Lachner möchten wohl als nächste Ursache zu diesem unseli
gen Bruch zu bezeichnen sein. Werfen wir nun einen Blick rück
wärts, so können wir nicht umhin, der thätigen und von reinstem 
Eifer für die wahre Kunst durchglühten Leitung Lachners unsere auf
richtigste Anerkennnung zu zollen. Nur ihm hatten diese Concerte 
ihre ganze Grösse und Wichtigkeit zu verdanken, nur ihm allein ge
lang es durch eiserne Consequenz, das Publikum zur U eberzeugung 
zu bringcn, dass die l\lusik mel)r sei, als ein Ohrenkitzel für ein 
paar zu verdämmernde Stunden, nur ihm konnte es vorb~a1ten sein, 
jene Concerte, welche anfänglich nur schwach und später aus Mode 
etwas stärker besucht wurden, endlich zum allgemeinen künstlerischefl 
Bedürfnisse einer reichbevölkerten Stadt zu erheben. Dass aber das 
eben Gesagte m ehr, als ein nichtssagender Panegyrikus, vielmehr 
die von jedem unbefangen Urtheilenden mit mir getheilte Ansicht ist, 
möchte wohl am einfachsten durch die Thatsache bewiesen werden, 
dass vor der Direktion Lachners dasselbe treffliche Orchester diesel
ben Concerte trotz ihres schon damals etwa zwanzigjihrigen Beste
hens nie uber das Niveau des Gewöhnlichen emporzuheben ver
mochte. München wird nun in musikalischer Beziehung zu einer 
kläglichen Bedeutungslosigkeit herabsinken. 

Herr Generaldirektor La ehn er befindet sich im Augenblicke in 
Leipzig, um im Gewandhaus seine neueste Sinfonie (Nr. 8 G-moll) 

-
zur AufFührung zu bringen. Dessen Bruder 1';0&1 Mt .. Ruf ... 
Hamburg (an die Stelle Barbieri's) angenommen ua4 wir. ai& ..... 
mendem Oktober in seinen neuen Wirkungskreis eintreten. Wer_ 
die Stelle desselben sowie all jene unseres bisherigen ersten ~ 
ten Hro. Salomon (dem die Intendanz wieder gekilldet hat) koaunea 
wird, ist noc~ nicht bekannt. 

Für zweite und dritte Partieen in der Oper wurde in Herrn .. 
Frau Wir t h vom l\lannheimer Theater eine recht brauchbare an' 
äusserst nothwendige Acquisition gemacht. 

Eine neu e ° per, eine V olIblutmÜDchnerin, Roll DOch diesea 
Winter das Licht der Welt erblicken. Der Text ist von Tei chlei ... 
die Musik von Baron Perfall, der Titel heisst Sakontala. 

Im kgl. Conscl'vatorium für ~Iusik wurde der Sohn des Hrn. Di
rektor Hauser, Hr. l\Ioritz Hauser, und ein ehemaliger Schüler dieses 
Instituts, Herr Renner, als Lehrer angestellt. Ersterer mUSSt se viel 
ich. höre, die Opern-Parthien einstudiren , für Letzteren wurde eiDe 
Vorbereitungsklasse für den Violinunterricht geschaffen. - Bei di .. 
Gelegenheit fällt mir eine älJsserst unangenehme SituatioD eiD, ia der 
ich vor einigen Jahren einen Klavierschüler des ConservatorillDlS 
während der öffentlichen Prüfung zu beobachten Gelegenheit hatte. 
Es wllrde ihm nämlich die an sich unschwierige Aufgabe zu Theil, 
die Fis-moll-Scale zu spielen; allein a und ais hatten sich oA'eubar 
miteinander gegen den hoffnungsvollen Kunst jünger verschworen, denn 
das a blieb cigensinnig und versteckte sich, das ais hingegen drängte 
sich beständig dem Harmlosen in die Finger. Er wird stutzig und 
beginnt seinen Weg abermals beim Fis - nutzt nichts 1 a spielt Ver
stecken und ais ist unausstehlich zudringlich. Drei, vier und fiiDf 
Mal nimmt er fl'ischen Anlauf - Alles umsonst I Der edle Priester 
Polyhymnia's muss endlich unverrichteter Dinge das Instrument ver
lassen. - Nie früher noch jemals später habe ich eine ibnJiche Bos-
heit unter der sonst gutgearteten Tonfamilie bemerkt! .0. ...... 

AUS PESTH. 
(Ende Dezember.) 

Um Ihnen die bunte Tafel des verschiedenartiseR Treibens ja 

Felde der Kunst und des allseitigen geselligen Verkehrs allmälig vor 
den Augen des Lesers aufzUl'ollen, erübrigt in einem allgemeinea 
Ueberblick die Summe des Guten zu Zählen, welches hier bereits 
geschah oder noch zu stiften wäre, und sofort aUe jüngst beobachte
ten Phänomene, die aus dem Kreise unserer Stadt theils aur deDl 
Horizonte des Lehens, theils auf dem der Kunst auftauchen, perie
denweise aufzuzeichnen, um von diesen Notizen zuweilen ein Schert. 
lein der geschätzten Süddeutseben Musik-Zeitung mittheilen zu kön
nen. Icb meine hier aber nicht allein besondere Ereignisse und 
wichtige Begebenheiten, sondern auch mindere Vorfälle, so wie maß 
sie aus dem Zeitstl'ome bunt herausfischt; denn IIl&n .sieht ja auch 
nicht immer Feuerbälle, Mondlichter und K.ometen, sondern auch 
Sternschuppen und Irrwische, die, wiewohl sie im eigentlichen Sinne 
keine Phänomene sind, dennoch sehr oft mit Ver~Dügen betrachtet 
werden. Also zur Sache. Im Nationaltheater gelangleD als Novitä
ten die Opern "Hugenotten" von l\leycrbeer und "Rigoletto" von. 
Verdi zur Aufführung. Erstere mit theUweise neuer Besetzung: Bas
seIt (Valentine), YOllng (Raoul); es ist nicbt zu glauben, dass je eiD 
so reich ausgestattetes Werk vom Grössten bis zum Kleinsten hinah 
vollständig gegeben wurde. Bedeutendes mag wohl immer gemangelt 
haben. Jede Darstellung eines solchen grossartigen Werkes wird 
immer Ilur eine Annäherung auch beim besten Vortrage der Haupt
personen sein, und Ruhmes genug, wenn einzelne hell und lebendig 
hervorretende Theile in befriedigender Harmonie sich einen. Valea
tine, die Seele des Ganzen, konnte so, wie sie hier durch die po._ 
Künstlerin Basselt geboten wurde, nur in der allesverklärenden Phan
tasie des Compositeurs gelebt haben. Wenigen ist es gegebea, fliese 
grosseAuCgabe so meisterhaft zu lösen. Ueberraschend WII' die Lei
stung des Herrn Y oung. Dieser jugendliebe SIDger hat sich schnell 
die Liebe und Verehrung des Pesther Pub)jkUDlS erworben und maa. 
kann mit Recht der Direktion des Nationalth~ters Glück .zu eiur 
solchen Acquisition wünschen. Was die AufthruDg der Oper "Ri
goletto" betrifft, so liess die Darstellung sehr viel zu wünschea 1i'h
riß, mit Ausnahme des Brn, Mazzi (Her.og), welcher durch richtipa 
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"'-orIras sie. eiaig. "Anerkennung zn erringen 'WUsste.' - In den er~ 
ldeD Tagen kommender Woche wird Meyerbeers "Prophet" mit neuer 
.Besetzung in die Scene gehen, worin Fr. v. Hasselt-Barth die Partie 
.... Fides, BI'. Young die des Propheten übernommen haben. 

Am t9~ D~zember fand im Lloyd.8aale das 6. und letzte Concert 
spirituel des P~sth-Ofener Musikvereins-Conservatorium6 statt. Clas
aisehes wurde geboten. Herr Ridley Kohne, erster Solospieler am 
Natioualtheater und Professor des Conservatoriums, versteht mit 
Zartheit und Geschmack sein Instrument zu behandeln, seinen Vor
tdpil 'Wurde auch stets die grösste Anerkennung zu Theil. - Wie 
ida höre, werden diese Concerte in der Fastenzeit in demselben Saale 
41er Lloyd.GeseJ)schaft fortgesetzt werden; hoffentlich wird aber dem 
Arrangement des Ganzen mehr Sorgfalt zugewendet werden. 

Schliesslich melde ich Ihnen noch, dass der Carneval mit seiner 
puzen Muite jovialer Launen bereits zu den Thoren unserer Stadt 
eiDgezogen ist und täglich ein ganzes Heer von Friseuren und Putz .. 
JlaeisCer in lebhafte Bewegungl~setzt, um die Haartouren unserer 
8ullönen gefälligst zu parfumiren und mit Hundert Papilloten und 
GuirlandeD zn verzieren. 

In einer solchen Epoche, wo die Geigen so lieblich schnurren 
ud die Sittenrichter so geneigt sind, tolle Streiche zu vergeben, 
i.aIm lDan Dicht mehr schreiben - bald ein Mehreres. 

I ACH R ICH T E N. 

ael'ensbur... Der Chorregent an der Stiftskirche zur alten 
CapeJle, Hr. J. G. Metterleiter, macht sich um Hebung der hiesigen 
musikalischen Zustände sehr verdient. Derselbe ist ein grosser Ver· 
ehrer und Kenner der klassischen Kirchenmusik und hat einen Chor 
'Von 30 bis 40 Mitgliedern zu bilden gewusst, welcher die Meister
werke von Orlando Lasso, Palästrina, Pergolese in trefflicher 'Veisc 
ausführt. Seinen Bemühungen ist es auch gelungen, die vorzüglich
.teD Oratorien, wie die Schöpfung, IUessias, Judas Maccabäus, Pau
lu8, dem Publikum vorzufflbren, und erst am 30. Dez. v. J. wurde 
tler "EJias" von Mendelssohll von einem 80 ~Iann starken Orchester 
tmd einem 100 Sänger starken Chor in 8el11' gelungener 'Veise exe
eutirt. 

In. der Weihnachtswoche gab der Tenorist StigeJIi zwei stark 
Msuchte Concerte. 

Dresden. Die neuengagirte Sängerill Frl. L. ltleyer VOll CasseJ 
trat kürzlich zum ersten Male als Rebecca in lUarschner's "Templer 
und Jüdin" auf. Als Prima-Donna genügt sie nicht, dagegen ,,,·ird 
Bie neben FI. Ney, welc1le bald eintreffen wird, an ihl'cm Platze sein. 

• tb.eldorf. Am 18. Dez. wurde hier R. 'Vagners "Tannhäu
l!5er" aufgeführt. 

Baroelona. Mad. Julienne hat hier die Gunst des Publikums 
iD Iteltenem Masse errungen. Sie wird bei jedem Auftreten mit Ap
plaus und Blumen überschüttet. Wahrscheinlich begibt sie sich von 
Jüar nach London. 

ZaoDdon. Die Frage über das Fortbestehen von lIer maj~stie's 
theatre ist DOch immer unentschieden. 

.al'l.. Trotz der Lobeserhebungen der Pariser Journale steht 
.. mit der italienischen Oper nicht zum Besten. Das Publikum ist 
Jfielat zum Besuch Z1l verfahren und die Ankündigung eines zweiten 
AlleJmements zu herabgesetzten Preisen ist ein deutliches Kennzei. 
.. cler finanziellen Lage der neuen Direktion. 

10 -
.eapel~ Ein Sign. BandeUni 118t hier eine Reihe "klassischer 

Concerte" angezeigt. Auf dem PJ'ogramm befinden sich zum Staunen 
der Neapolitaner, die an dergleichen nicht gewöhnt sind, deutsche 
Namen, nämtich Mozart, Beethoven und MeYerbeer. 

Theodor UhIig, Kammermusiker in Dresden, einer der thätigsten 
Mitarbeiter der "Neuen Zeitschrift für Musik" ist, kaum 81 Jahre 
alt, gestorben. 

Der bekannte Pianist Schulhoff reist in Russland und Polen . 
Am 27. Dez •. gab er in Kamieniec ein zahlreich besuchtes Concert. 

Flotow, der Componist der "Indra", soll schon wieder 2 neue 
Opern unter der Feder haben: "Rübezahl" und die "Studenten von 
Bologna"., beide Texte von Puttlitz. Wenn wir nicht irren, ist "Rü .. 
bezahl" die kleine Gelegenheifsoper, ,,-elche der Componist vor län
gerer Zeit auf dem Gute eines Freundes aufführen liess. 

Frl. W.· Clauss, die berühmte Pianistin, verlässt Paris in Kur
zem, um sich nach Berlin und von da nach 8t. Petersburg zu be
geben. 

Preis-A.usschreiben der Deutschen Tonhalle. 

AufgalJe: Die Composition beigehender Hymne für den vierstim
migen Chor nnd heliel,jge Soli mit Orc1lCster, in Ermangelung dieses 
mit OrgelbegJeitnng. . . 

Prels: Fünfzehn Ducatcn. Einsendung der Bewerbungen von 
deutschen Tondichterll: fr e i und vor d (' m ~I 0 n a t J uni d. J. 
allher , jede mit einem deutschen Spruche versehen und von einem 
versiegelten ZeHel hegleitet, der ~en Namen des Verfassers und sei. 
nes Wohnortes enthält, aussen abe .. denselben Spruch führt und einen 
Künstler benennt, welchen der Einsender als Preisrichter wählt. 
(Vgl. die Satzungen der D T. H., zu haben bei C. F. Hecke) hier.) 

Das Urtheil der erwählten Preisrichter wird, sobald es gegeben 
wird, unter Benennung derselben bekannt gemacht. 

Man nheim, im Januar 1863. Sel.iissle.·. 

DEM HÖCHSTEN. 
Dir Schöpfer der Natur, 
Ertönt dcr Wald, die Flur, 
Dem Herrn der Herren 
Erbrausen Luft und Meere, 
Und nah und fern 
Erschallet seine Ehre • 

Zu seiner Ehre, 
Zu seinem Ruhme 
Hancht in die Luft 
Den Balsam-Duft 
Des Frühlings holde Blume, 
Und wallt die Bahn 
Durch Azurferne 
Das lichte Heer der Sterne, 

Alliebender, Hochherrlicher, 
In Ewigkeit sei Dir leweiht 
Des l\lenschen Herz und Seele t 
In Höh'n und Tiefen 
Auf jeder Lebensspul" 
Erschalle Gott, 
Dem Schöpfer der Natur, 
Des WeJtalla Preis und Ebre 1 

Nach F. Stracke . 
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LElZ: "BEETHOVEI UND SEilE DREI STYLE". 

In einem vor Kurzem erschienenen interessanten Werke von 
Lenz: "Beethoven et ses trois styles" wird der Versuch gemacllt, 
die innere geistige und künstlerische EntwickeJung Beethovens, wie 
sie sich in seinen Schöpfungen kund gibt, zu klassifiziren und die 
Grenzen der verschiedenen Phasen dieser Entwickelung zu bestimmen. 
Wenn gleich an den Ausführungen des Verfassers Manches auszu
setzen ist, so sind dieselben doch im Ganzen höchst interessant. Wir 
theilen eine Skizze des Abschnittes, welcher von den drei Stylarten 
Beethovens handelt, nach der B. M. Z. mit, uns ein ausfdhrlicheres 
Eingehen auf dies Werk vorbehaltend. 

Im Ganzen glaubt der Verfasser die Grenzen dieser Stylarten 
dnreh die runden Ziffern Op. 20 und Op. 100 bezeichnen zu können, 
ohne damit sagen zu woJlen, dass sich nicht bie und da eine mit der 
andern vermische. In den Werken Op. 1-20 find'et er als charak
teristische Kennzeichen ein grosses Maas in Allem, ein Fernhalten 
l'en dem, was nicht mehr in der ersten Idee eines Stückes liegt, 
vor Allem aber den Einfluss, welchen Mozart auf Beethoven ausübte 
Beweis: das Es-dur-Quintett fur Piano und Streich-Instrumente und 
das Es-dur-TI:io für Streichinstrumente, Op. 8. Die Hauptwerke die
ser Periode 8i~d: die 4 erbten Klaviertrios, die 4 Trios für Streich
lilatrumente, die 6 ersten Quartette, die 8 ersten Geigensonaten t die 
beiden erlten Cellosonaten , die 10 ersten Claviersonaten, das Sep
tuor und die beiden ersten Sinfonien. 

Die zweite Stylart (Op. 20-100) charakterisirt sich nach dem 
Verfasser durch einen unendlichen Ideenrcichthum, stete Reinheit und 
Originalität. Hier reisst sich Beethoven los von der Tyrannei der 
Sehule, von den alten herkömmlichen Formen sowohl der einzelnen 
Sitze als der ganzen Sona.te. Der Zweivierteltakt, sonst nur im Fi
nale gebräuchlich, wird auch im ersten Allegro angewendet (6, 6., 
9. Sinfonie). Das Andante hat kein Wi~derholungszejchen mehr, 
zuweilen ist seine letzte Note sogar schon die erste de~ Finales. An die 
Stelle des Menuett tritt das Allegretto; das Scherzo wird selbst
ständig, während es früher dem Menuett beigegeben war; das Trio 
verschwindet. Zwar gibt es noch einen dritten TheiJ, aber er heisst 
nicht mehr Trio, erhilt auch grössere Ausdehnullg u. 8. w. Die 
C-dur-Sonate Op. 60 trägt nach der Ansicht des Verfassers den Stem
pel dieser Stylart am vollkommensten. Die Hauptwerke dieser Pe
riode sind: die Sinfonien Nr. 3-8, die 3 Quartette Op. 69, das 
Es-dur- und F-moll-Quartett, die beiden Trio's Op. 70, die grosse 
A-moll-Sonate, endlich 16 Klaviersonaten VOD Op. 26 bis Op. 90. 
Die A-dur-Sinfonie und B.dur-Trio nibern sich der dritten Stylart 
BIll meisten. 

Die dritte Stylart endlich, die Werke iiber Op. 100 hinaus, cha-
raktenairt Lens folgendermasIeD : ' 

Die Ideen welche die dritte Stylart aufweist, sind immer compli. " , . .in, sind Manifestationen des Gedankens zu einer Zelt, wo derselbe 
einea esceptioneDen Leben angehörte, welches sich ausserhalb der 
wirklichen E~teDZ bewegte. Eine volJstiDdige Taubheit hielt Beet· 

hoven von den äusseren Eindrucken entfernt; er reproduzirte nicht 
mehr die Welt, wie sie ist, sondern wie er sie haben wollte, oder 
doch, wie er sie sich vorstellte. Einsam in der ungeheuren Stadt 
musste wohl sein Gedanke in dem Conßikte mit seinen Erinnerungen 
und seiner inneren Zauberwelt sich verwirren. Die dritte Stylart ist 
das Erzeugnis8 eines immensen Nachdenkens ; sie hat nicht mehr die 
Unmittelbarkeit der beiden ersten, aber sie bewahrt das Interesse 
und wird es bewahren, das Genie im Kampfe mit den Realitäten zu 
zeigen. 

In dem Kreise unserer Emp6ndungen fussend ging Deethoven 
über ihn hinaus und erweiterte ihn bis jenseits der Grellen, welche er 
für uns bat. Diese Existenz aU8serhalb unserer Realitäten bat ge
wiss ihre Erhabenheit. Man glaubt ihn zu sehen, wie er die tür iIua 
verlorene wirkliche Existenz sucht und in jenen Tönen anruft, dfe 
- so meint man - das Schicksal hätten beugen müssen. Ja sogar 
die Anzahl der Noten, welche Beethoven zu hören glaubte und doch 
nicht mehr hörte, musste zunehmen - liebt- man nicht unmissig eia 
ewig entschwundenes Gut' l[it anderen Worten, es findeu sieb 
darum viel mehr Noten in der dritten Stylart Beethovens, weil es für 
ihn gar keine mehr gab. Die zuweilen widerhaarigen harmonische .. 
Fortschrei tungen , die Hirten, welche man in dieser Stylart kennt, 
haben keine andere Ursache. Eine gewisse Gesuchtheit, freilich nur. 
eine Gesuchtheit des Genie's, ersetzt den ursprüngnchen Ideenauf. 
schwung, ein wohlüberlegter Entschluss die unmittelbaren Regungen 
des jugendlichen Herzens. 

Das Gehör musste für Beethoven mehr sein, als aUe mensch. 
lichen Sinne zusammen genommen für einen Anderen. In ihm be
ruht~n seine Glücksgüter - und ihm waren sie geraubt I ehe faro 
senza EuridiceY - ist ler letzte Schrei seiner Helbdieen! Die Un
gewissheit bemächtigte sich 80dann seiner Seele, er zweifelte an sei
ner l\lission, er suchte nach bisher unbetretenen Pfaden, er gla.ubte 
Beruf zum Kirchenstyl zu haben (D-mol1-Messe). Man findet in den 
Produktionen der dritten StyJart gleichsam ein unbestimmtes Ver
langen des Künstlers, sich zu übertreft"en, gesuchtere Tonarten (Cis
moU-Quartett),_ häufigere Uebcrgänge (gloria der D-moll-Messe), eigen
thümliche Combinationen, Ideen, die einander auszuschliessen scheinen, 
das Interesse, welches sich in den Episoden kund thut, trägt den 
Sieg über die Bedeutung der ersten Idee, über das Ganze des Wer .. 
kes davon, die sympathische Klarheit der Ideen existirt nicht mehr. 
Beethoven schnitt seine letzten Werke aus dem lebendigen Fleische 
seiner trllben Erinnerungen, aber nicht, ohne sie Gott als Sühnopfer 
darzubringen. Er gefiel sich in einer furchtbaren Entfaltung schola
stischer KUDstmittel - es ist zuweilen etwas wie Paraeelsus in 
ihm." - Die bedeutendsten Werke dieser Periode sind: die & letz
ten Quartette, die 6 letzten Klaviersonaten, die Ouverture Op. 124, 
D-moll-Messe und vor Allem die 9. Sinfonie mit ihren Chören. 

. ... -
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DIE KOMISCHE OPER I1 FRA.KREleH. 

11. 

Si j' ettJis RiJi von Adam. 

Das Sujet der neuesten Oper Adams ist keine.wegs Deu; im 
Gegentheile sehr alt ! Wer kennt nicht die Geschichte von Abou 
Bassan aus "Tausend und Einer Nacht", welchen der Kalif Harun
al-Raschid durch einen betäubenden Trank einschläfern, bewustloB in 
seinen Palast tragen, einen Tag Kalif spielen und am andern )lorgen 
gleichfalls schlafend in seine Hütte zurückbringen lässt' Oder 
den "Verwunschenen Prinzen", das bekan~te Lustspiel, welches vor 
einigen Jahren auf allen Bühnen so beifällige Aufnahme fand'? Wir 
haben hier dasselbe Sujet, nur in anderer Scenirung, einen Fischer, 
welcher auf dem Meeressand einschläft, nachdem er vorher die Worte, 
die seinen Herzenswunsch ausdrücken: ,,'Venn ich König wäre", in 
den Sand gekritzelt hat; einen jovialen König von Goa in Ostindien, 
welcher auf seiner Abendpromenade den bescheidenen Schläfer Gndet 
und, um sich einen Scherz zu machen, denselben a la Harun-al-Ra· 
schid in seinen Palast bringen lässt, wo er am andern Tage in sei. 
ner Verwirrung zu den komischsten Scenen Veranlassung gibt. Nie
mand wird leugnen, dass dieser Stoff ein ganz vortrefflicher ist, in 
welchem die komischen Situationen sich ganz von selbst bilden und 
in welchem die Hauptperson mit der Ungewissheit über die eigent. 
liehe Persönlichkeit, mit dem steten Widerspruche zwischen Schein 
und Sein, zwischen der angenommenen Gravität und der angebornen 
Natürlichkeit der wirkliche Träger des komischen Elements der Oper 
ist, wie es immer der Fall sein s9llte. Der Dichter hat das Seinige 
gethan, um die Verwirrung noch grösser zu machen. Der König will 
8.eine Verwandlf', die Prinzessin Nemea, mit seinem Cousin, dem 
Prinz~n Kador, der sie liebt, verheirathen, wie sich das fast von 
selbst versteht. Leider aber hat er nicht bedacht, dass die Liebe 
eigensinnig ist. N emea mag den Prinzen Kador nicht, der diesen 
Korb allerdings verdient, denn er ist ein Bösewicht und hat sich 
heimlich an die Portugiesen gewendet, um mit ihrer Hülfe den König 
zU entthronen. Nemea aber hat einen anderen Grund. Sie ist ver
liebt. Aber in wen ~ In einen Unbekannten, der sie einst errettete, 
als sie beim Baden in Gefahr kam zu ertrinken und - man erstaune 
iber solche Zartheit - entdoh, ehe sie Zeit hatte, ihm zu danken. 
Nicht einmal sein Gesicht kennt sie. Ueberzeugt, dass ihr Retter 
einer der vornehmen Herren vom Hofe ist, hat sie gelobt, ihm ihr 
Herz und ihre Hand zu bewahren. Wie seltsam sind die Geschicke 
der Menschen! Dieser Unbekannte ist kein anderer, als der Fischer 
Zephoris, der nichts besitzt, als seine Hütte, seine Barke, sein Netz 
und - seine Lie!Je. Ja wold, seine I ... iebe! Er hat die schöne Prin
zessin natürlich etwas mehr gesehen, als sie ihn, und trägt ihr Bild 
tief im Herzen. Die Fäden sind bereit, sich in einen Knoten zu 
verschlingen. Bald kommt der passende Moment. Der König macht 
in Begleitung des Prinzen Kador und der Prinzessin N emea einen 
Spaziergang uud begegnet auf demselben dem arlllen Zephoris. Bei 
dem Anblick seiner geliebten Schönen kann er sich nicht bezwingen, 
er geräth in Extase und treibt es so arg, dass der Prinz Kador auf 
ihn aufmerksam wird. Einige Worte, die ihm entschlüpfen, verrathen 
diesem, wen er vor sich hat, cr lässt sich mit ihm in ein Gespräch 
ein, entlockt ihm die Details seines Abenteuers und läs~t ihn endlich 
schwören, aus Achtung für die Prinzessin keineol l{enschen weiter 
das Geheimniss zu entdecken. Zugleich befiehlt er ihm, das Land 
zu verlassen. Zephoris ist in Verzweiflung, Kador hingegen beeilt 
sich, die Früchte seiner Schlauheit zu erndten. Er begibt sich zur 
Prinzessin und erklärt ihr, da er ihre Liebe nicht anders gewinnen 
könne, wolle er endlich gestehen, dass er ihr Retter sei. Die Ein
zelheiten, welche er ihr mittheilt, benehmen ihr jede Ausflucht und 
sie muss ihn aJs ihren Bräutigam anerkennen. Unterdessen macht 
SIch Zephoris zur Abreise fertig. Noch' einmal' will er den Platz be
treten, auf welchem er die Prinzessin in jenem glücklichen Augen
blicke sah, noch einmal träumen. Das Luftschloss, welches er ge
baut, ist verflossen. Sie ist Prin~essin, cr - ein armer Fischer! 
Ja , "wenn ich König Wäre", seufzt er und kritzelt diese Worte ma
schinenmässig in den Sand. Hierauf entschläft er. Das Weitere lässt 
sich errathen. Der König kommt von seinem Spaziergang zurück, 
er findet Zephoris, liest die Worte und entschliesst sich zu dem 
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Scherze, der einen lustigen Tag verspricht. So weit der erste Akt. 
. Im zweiten finden wir Zephoris im Palaste des Königs, angethan mit 
den Zei.ch~n der kö.nigIicheJl W tirde. I;ler König selbst "al die RoDe 
seines Premierministers übernommen. In diesem ganzen Akte herrscht 
die sprudelndst8 Komik. Wir begnügen uns damit, die Haupthand
lung zu begleiteR. Zephoris findet Nemea wieder, erklärt ihr seine 
Liebe, entdeckt ihr die Wahrheit und besteht darauf, sie trotz den 
Einwendungen Kadors zu heirathen. Als dem König der Scherz 
lange genug gedauert hat, lässt er ihm eine zweite Dosis Opium rei
chen und in seine Hütte zurückbringen. Im dritten Akt finden wir 
den guten Zephoris von seinen Freunden umgeben und nahe daran, 
wahnsinnig zu werden, da er König zu sein behauptet und von ihnen 
als Narr hehandelt wird. Endlich klärt ihn Nemea, die aus Reue 
über das Spiel, welches man mit ihm getrieben, zu ihm kommt, auf. 
Neigung für ihn aI~ ihren Retter und treuen Anbeter hat AntheiI an 
diesem Schritte. Während dessen naht sich Kador in Begleitung 
zweier Sklaven, um Zephoris, den er fürchtet, den Kopf abschlagen 
zu lassen. Nemea' vertheidigt ihren Geliebten. Plötzlich kommt der 
König. l\lan signalisirt die portugiesische Flotte, die auf Kadors Ver
anlassung herbeikommt. Alles scheint verloren, denn Kador hat das 
Heer zu entfernen gewusst. Da wird Zellhoris zum Retter. Er er
ruhr durch seinen Schwager, einen Fischer, der von Kador zur Ueber
lieferung seiner Depeschen an die Portugiesen gebraucht wurde, die
sen Vorgang, ahnte die Wahrheit und gab an dem Tage, an welchem 
man ihn König spielen liess, heimlich Befehl zur Rückkehr des Hee
res. Jetzt entdeckt er dem König die Verrätherei seines Vetters, 
stellt sich an die Spitze des Heeres, kämpft tapfer und mit Erfolg 
und erhält als Belohnung seiner Thaten - Nemea's Hand. 

Abgesehen von einigen zu künstlichen und ~u gesuchten Ver
wickelungen ist das Buch vorzüglich, und Adam hat denn auch ein 
eben so interessantes als unterhaltendes Werk daraus geschaffen. 
Die ganze Partitur ist vortrefßich geschrieben, durchweg in dem ele
ganten, leichten, natürlichen, graziösen Style dieses Componisten. 
Dazu weiss er sowohl die Singstimmen als das Orchester zu behan
deln. Die Partitur enthält eine Fülle der anmuthigsten Phrasen, der 
ansprechendsten Stücke. Im ersten Akte tritt hervor die erste Ro
manze ,·ou Zephoris, die Romanze des Königs, voller Geist und 
Grazie, die Arie des Zephoris "Si j'etais Rois" und ein kleiner Chor 
ohne Accompagnement Sotto voce gesungen, welcher sich durch 
eine süsse Melodie und flies sende Harmonie auszeichnet. Im zweiten 
Akte ist hervorzuheben ein komisches Duo von heiterem Charakter, 
trefßich rhytmisirt, eine Arie der Nemea voller Eleganz, Feinheit und 
Coquetterie, ein Duo zwischen Zephoris und der Prinzessin und ein 
Trinklied, welches sehr lebhaft app)audir~ wurde. Der dritte Akt 
endlich enthält ein Duo buffo, welches allgemein als ein )Ieisterwerk 
betrachtet wird. Eine überraschende Wirkung bringt der Name Ze
lide, zwischen j eden Vers des ersten Couplets gesetzt, hervor und 
eine Reihe Seufzer ~ Ab, ab, ah, ah! von Modulation zu Modulation 
geführt, bilden einen der feinsten musikalischen Scherze, welche die 
komische Oper aufzuweisen hat. Der Erfolg, welch,en diese Oper 
in Paris gehabt hat, ist Bürge, da~s sie auch auf die deutschen ~üh .. 
nen übergehen wird, und die Freunde der komischen Oper werden 
dann Gelegenheit haben, sich zu überzeugen, ob der Componist des 
"PostilIons" der Alte geblieben ist. . 
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HA.BUR&ER BRIEFE. 
(Eod. Dezember.) 

Seit meinem letzten Briefe haben zwei Concerte des philharmo
nischen Vereins stattgefunden. 1ft demselben sind Mozart's C-dur
Sinfonie mit Fuge, Beethoven's 2. Sinfonie und Haydn's B-dur-Sin .. 
fonie mit dem überaus edlen und schönen Adagio in F-dur 8/ .. Takt 
gegeben. Neben diesen ersohienen die Coriolan-Ouverture und, mit 
besonderer Aufmerksamkeit empfangen, die Tannhäuser-Ouverture 
von Wagner. Die letztere veranlasst mich zu folgenden ,Bemerkun
gen. Die wahrlich herausfordernde Art, in welcher Wagner seine 
Werke durch mehrere begeisterte Anhänger und JÜDger dem Publi
kum in sehr übersohwänglichen Zeitungsartikeln ~uerBt empfehlend. 

.. 



erläuternd und zergliedernd vorführt, berechtigt uns alle zu· einem 
ernsten Urtheil. Es, ist kein Jüngling, der uns entgegentritt, sondern 
ein in Lebensstürmen gestählter Mann, ein im Gebiete seiner Kunst 
gereifter Tonkünstler. wetc~er seine Werke der Oeffentlichkeit über
gibt. Es sind zu viele harte Worte von jener Seite gegen alles Ael
tere gefallen, als dass nicht ein liebender Freund der Kunst das Recht 
haben sollte, die neue Composition in ihrer Berechtigung zu sol
ehe m Gebahren zu erforschen. 

Von vorn herein halte ich die Wahl des Stoffes, des Opernge
dichtes für eine verfehlte, insofern der Fabel durchaus Grundideen 
zum Halt dienen, die für unsere heutige Anschauungsweise veraltet 
sind. Dieser ganze Wust von alten Rittersagen und l\lythen aus der 
romantischen Zeit ist nach allen Seiten, trotz unläugbarer ein
zelner Schönheiten, so an der Wurzel todt, so für unsere 
Augen unerquicklich, dass der Lebensfunke von vorn herein fehlt. 
Wenn Wagner sich berufen hält, das Kunstwerk der Zukunft zu 
schreiben - und der Muth dazu darf niemals als ein Verbrechen 
angerechnet, muss im Gegentheil auf alle Weise gefördert werden, 
wenn er nur die rechte Begabung zeigt -, so muss er, dünkt mich, 
auf das ernstlichste dahin trachten, seine Dichtungen der Jetztzeit 
zu entnehmen. oder wenn er in die dunkle Vorzeit einmal zurück
greifen will, diese Stoffe alles dessen zu entkleiden, was entschieden 
durch die Entwickelung der Geister abgethan ist. 

Nach diesen wenigen Worten gehe ich zu der Ouverture selbst 
über, welche dem Tannhäuser selbst als Einleitung dient. Die grosse 
Hauptidee der Oper, der Sieg der himmlischen Liebe über die ir
disehe, ist an und für sich würdig genug, um sie in der Ouverture 
musikalisch darzustellen. Dies geschieht nun aber in einer, meiner 
Ansicbt zufolge höchst gewöhnlichen Weise. Der Gesang der Pilger, 
welcher in der Oper selbst als der Repräsentant der himmlischen 
Liebe auftritt, beginnt ernst und feierlich. Unterbrochen durch die 
unruhig' zuckenden Violinen verschwindet er lange, um dann am 
Schlusse siegreich jede leidenschaftliche Unruhe zu überwinden und 
das vielfach gequälte Gemüth endlich zum Quell aller Gnade - dem 
römischen Papste! - zurückzuführen. Die Intention ist richtig -
aber - wie schmerzlich ist es, bei so vielen neueren Tondichtern 
dieselbe Bemerkung machen zu müssen - die Kraft der musikalischen 
Erfindung reicht nicht aus, um den grossen Rahmen mit entsprechen
den riesigen F~guren zu erfüllen. Es scheint, dass Mendelssohn grade 
darin so treffliche und wohl verdiente Erfolge erreichte, weil er als 
höchst gebildeter Kopf seine Kräfte genau kannte und nichts unter
nahm, was er nicht innerhalb dieses Kreises würdig und gross vol
lenden konnte. Diese Erkenntniss fehlt, meiIle ich, Wagner, wenn 
er nicht etwa noch andere Zeugnisse seiner Begabung vorführen 
kann, als die bis jetzt der Oeffentlichkeit übergebenen. Ich bin näm~ 
lieh so frei, auch über Lohengrin, trotzdem ich ihn nur aus dem 
Clavierauszug kenne, zu urtheilen, wobei ich natürlich sehr wohl 
weiss, dass manches und einzelnes in der vollendeten Ausführung 
sich anders gestaltet, als auf dem Papier. Die Hauptsache abel", die 
Melodie als Trägerin des W ortes, oder, in den Instrumenten als eben 
so prägnante Verkörperung eines Bildes, sie sind es, welche dem 
Kenner beim ersten Anschauen der Noten unmittelbar ein wesent
liches Urtheil nicht nur gestatten, sondern auch rechtfertigen. Diese 
Seite der Ouverture nun bietet in dem einen Thema, dem Priesterge
sang , allerdings eine recht charakteristische, obgleich nicht grade 
Deue Melodie. Ihr gegenüber aber ist die Darstellung des Gegen
theils, der Frau Venus, in der unruhig leidemiChaftlichen Bewegung 
allerdings lärmend genug, aber sie scheint mir nicht genügend, um 
die sinnliche Liebe auch von der holdesten Weise darzustellen, von 
welcher aus sie denn doch am gefährlichsten uns ergreift. Dass 
Wagner nun diesen Mangel der Erfindung durch eine ins Uebermaas 
gesteigerte Künstelei der Instrumentirung zu ersetzen sucht, erzeugt 
nur ein wildes Chaos. Kaum bedarf es der Bemerkung, dass aller
dings die Idee· der leidenschaftlichen sinnlichen Liebe hier unruhig 
und unstät gemalt werden soU dass aber in der Unordnung die ord
nende, siegreich regierende iland des ~iinstlers sichtbar sein soll. 
Das scheint mir nicht erreicht. Aufgefallen ist mir die sehr schwache 
Benutzung, zu welcher die Geigen ganz untergeordnet sich verdammt 

. sehen. Es hat mir arm geschienen, .dass alle Violinen eine überautl 
lange Zeit hindurch sich unisono in einer undankbaren Begleitungs
figur ergehen, die so ermüdend für Spieler und Hörer sich gestaltet, 
dass man mit Recht fragt, wie denn die Geigen, die Königinnen im 

23 -
Reich des Orchesters, dazu kommen, eine 80 klJslielle-Rolle ZU *pie-. 
len Y - Den Eindruck, den das Werk auf unser Publikum gemacht 
hat, schildern zu wollen, geht über meineK.räfte. Indem ich fDeiDe 
Meinung mit Gründen angeführt habe, begnüge ich mich hinzu zu f'i
gen, dass die Urtheile der Mus i k er, welehe ich darüber gesprocl1ea 
habe, mit dem meinigen übereinstimmen. Es ist passend, noch ei .... 
mal hinzuzusetzen, dass Alle die Intention, das ernste WolleD, bei 
dem Componisten anerkennen, und das ist wahrlich immer hoch Zll 

preisen in einer Zeit, die so viele Beispiele von Künstlern zeigt, 
welche mit vollem Bewusst!ilein dem goldnen Lohn der grossen Masse 
lieber nachrennen, als der keuscben Göttin der Töne einen strengeR 
und demüthig aufopfernden Dienst zu widmen. 

Die Ausführung der übrigen grossen Orchesterwerke war bis auf' 
die Haydn'sche Sinfonie die allergewöhlllichste. Die Coriolan-Onvel"ttlre. 
besonders ist so erstaunlich gross, dass es schon der Mühe wedh 
wäre, sie ordentlich zu üben und vor allem die grossen Accente der 
gehaltenen halben Noten breit und schwer hervorzubringen, wobei na
türlich die andere aus 6 Achteln ·und 1 Viertel bestehende iIaopt
figur mit ihrem bezeichnenden Legato und Staccato auch auf das 
sorgfä.1tigste zu üben wäre. Ferner glaube ich bedauernd erwlifanen 
zu müssen, dass immer noch die allerdings schwierige Passap 
der Celli und Bratschen in Stehl in der l\litte sehr unrein gegebea 
wird. Die Musiker sind treffliche Leute und werden, w~nrl der Di
rigent seine Pflicht thäte, solche Stellen gewiss sorgfältig studireJl 
und ihre Ehre darein setzen, sie glänzend zu executiren. Es fehlt 
aber an dem Eifer, der zu allen Zeiten nur der S ach e we gen 
sich anstrengt und unbekümmert um Beifall oder pecuniären GewiDD 
den Geist der Töne zu erforschen und liebevoll den Hörern zu ver
mitteln strebt. - Die Beethoven'scbe 2te Sinronie, die für dell fein. 
denkenden Dirigenten grade sehr viel Veranlassung zu wirksamster 
Thätigkeit in den Proben bietet, wurde in einer Weise gespielt, die 
an jedem anderen grösseren Orte entschieden Tadel fiuden würde .. 
Ich will mich beschrä.nken, hier z. B. die Ausführung des Scherz. 
zu erwähnen. Bekanntlicb beginnt dieser Satz mit zwei unter d8ll. 
Streich- und Blasinstrumenten vertheilten Takten, deren 6 Viertelno
ten in der Tiefe beginnen und oben fortgesetzt werden. Jede Hälfte 
des Orchesters reiRst nun ihre 3 gesonderten Viertel so isolirt her
aus, dass immer zwei Fetzen der Melodie durota eine Pause getreDD' 
erscheinen. Ich wiederhole, dass die Glieder des Orchesters beinahe 
alle trefflich sind und dass ihnen eben der lebendig warme und gei
stig gebildete Führer fehlt, der etwas mehr thut, als den Takt .ehla
gen. - Wie schon oben gesagt, litt die Sinfonie von Haydn ... 
wenigsten an den gerügten Mängeln und vorzüglich das Adagio ge
lang mit seinen so schönen eigentbümlichell ModulationeIl recht er
freulich. 

Von Solo-Vorträgen mnss ich den Cellisten Herrn Grützmaclaer 
von Leipzig erwähnen, der unter andern eine Fantasie von B. Bom
berg vortrug. Nicht allein die, welche, wie Ihr Berichterstatter, oft 
Gelegenheit gehabt haben, grade dieses Stück von Romberg selbst 
zu hören, waren unbefa·icdigt. Mehr gefiel der Violinist Kökert, tier 
trotz mancher unreimm Griffe doch Feuer und Flamme zeigte und. 
auch theilweise einen sehr scbönen Tora entwickelte, wobei ihm übri
gens sein lnstl'ument nicht schi" hülfreich war. Endlich sang nocla 
ein Frl 'Vesterstrand aus Schweden durchaus ungenügend, da sie 
trotz vieler Fertigkeit un(l Bildung der Kehle eine passirte unschöne 
Stimme zeigte. Mad. ~laximiJiell endlich, Säogerin des Theaters". 
trug flach die grosse Arie aus Titus vor. Ihre sehr schöne starke 
Stimme kam an jenem Abend nicht recht zur Geltung. 

Herr Capellmeistcr da Barbieri brachte in seiner Benefizvorstel
lung eine soit langem entbehrte doppelt erfreuliche Erscheinung des 
Titus. Diese Vorstellung, welcher noch zwei kleinere Sacben beige
geben waren, erregte grossc Freude durch die sehr sorgfältige Ein-
8tudit'ung und durch die grösstelltheils durchgängig genügende Bese
tzung. Herr Eppich als Titus, }'rau Stradiot-Mende als Sextus, lIad.. 
Maximilien als Vitellia, Frl. Molendo als Anniu! u. s. w. ergabeIl 
ein ganz vortreffliches Ensemble. Zugleich war in der ganzen Auf
fihrung eine Pietät gegen das Werk, ein Eifer für des unsterblichen 
Meisters Ehre sichtbar, der doppeltes Lob verdient, da unläugbar 
viele matte und veraltete Stellen die Ausflibrung oft allein durch die 
Anstrengung der Sänger gelingen lassen. Diese jetzt 60 Jahre alte 
Schöpfung mit ihrer so langweiligen Handlung entzückte aUe Hörer 
und ist seither sehr oft gegeben. Wo werden nach 60 JahreIl SCJ 
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JMDdle unserm- heutigen Sfo8sen. Opern sein Y - Der VOrstel)QDg 
cl. Titus follteD an jenem ersten Abt'nd noch ein PastoralsinfoDie. 
satz von M~rcad.n'e (!!) und }lcnielsBohns Finale aus l"OI'el.,_ 
Letzteres ward von Mad. MaximiJien und dem Chorpersonal auf der 
Bühge. aber leider ohne Dekoration oder Spiel ,esungen, so dass je. 
clenfaJls die Parti~ der leidenschaftlich hin und her gerissenen Lore-
1"1 v~rliereD musste. Ich babe aber dennoch, vorzüglich in den Chö
rpB ~nd der Orchesterpartie , sehr 8 chöne Effekte gehört. 

E,."st. 
Nachschrift. Mein warmes Lob der Titus-Auflührung möge 

1lJcht im Widerspruch mit meiller früheren Deurtheilung der hambur-
8ischen Oper erscheinen. Das erwähnte Werk ist für heutige Dar
atelier durchaus 1eicht, ,so dass z. B. der Chor darin eine sehr ein
fache Aufgabe hat. Bei alledem aber wiederhole ich bereitwilJig die 
I"'hafteste Anerkennung. 

Meine Worte über die Leistungen der Gebrüder Müller haben 
illl hamhurgischen Correspondenten Worte des heftigen Tadels her
vorgerufen. Ich glaube Daeine Meinung in der achtungsvollsten Form 
lUld mit Granden belegt ausgesprochen zu haben. Insofern ich 80 

ilQlerhaJb der Gränzen der IJchonends.eJl Kritik meille Ansicht dar
geleIt habe, ohne sie als unfehlbar zu bezeichnen, glaube ich ruhig 
deo Verfasser jener Worte ersuchen zu dürfen, er möge sich in der 
Aeassemllg 8 ein e r Meinung gleichfalls in der unter gebildeten Leu
Cea iiblichen Weise bewegen. 

• ACH R ICH TEl. 

MfbaolaeD. Die in unserer letzten Nr. in dem Briefe aus Mün
chen angp.deuteten Verhälrnisse, welche das Unterbleiben der Con
certs spirituels nach sich gezogen hätt~n, haben sich in Folge einer 
Verständigung der Orc~ester .. Mitglicder mit Herrn Fr. Lachner dahin 
gei.dert, dass die genanuten Concerte auch ferner unter Lachners 
Leitung fortbestehen werden. 

BerllD Ther. MilanolJo gab ihr letztes Coneert vor ihrer Ab
..else nach Petersburg am 24. im Opernhause. 

Dreaden. Frl. L. }Ieyer 1.at bei ihrem zweiten Auftreten aJs 
Jeasonda besser gefallen, alt!! im Templer. 

Leipzig. In dem letzten Gewandhaus. Concerte wurde unter 
Anderem die nelle Sinfonie von Lachner und Introdnction nebst 
Scene 8U8 Wagners ,.Lohengrin~' executirt. 

Dessau. Die von Fr. Schneider begründete Musikschule wird 
seit Ostern 1862 von dessen Sohne Theod. Schneider in der trühe
ren Weise fortgeführt. Der vollsländige Cursus der Theorie der 
Musik ist auf 3 Jallre fes.gesetzt. Der Unterricht umfasst Harmo
nielehre, Modulation, Rhytmus und S.immenführl1ng; Melodiebildung, 
Formen- und Compositionslehre; Nachahmung und doppelten Contra. 
punkt; endlich Partiturs.udium, Dirt~ktionskenntniss. Alljährlich 
&adet eine allgemeine Prüfung statt. Das Honorar für den Unter
richt in der Theorie der Musik beträgt 48 Thaler. 

Bamburg. C. Formes hat seine Gastvorstellangen mit Bertram 
im Robert und Leporello im Don Juall eröffnet. Leider hatte er in 
letzter Roll6 das Unglück, beim AbganG' am Ende des dritten Aktes 
in eine t»fFen gebliebene Versenkung zu n stürzen, wodurch er so be
d?utend verletzt wurde, dass die Fortsetzung der Oper nar durch 
eIDen ROUenwechsel möglich war. 

A. Dreyschock und der Violoncellist B. Hildebrand-Romberg ga
"en .in letzter Zeit Concerte. Ersterer spielte au einem Abead. nicht 
... eDlger als 11 verschiedene Piecen. 

ParI. . In dem Concert des Geigers Vieuxtemps hört~B wir 
auch den Pianisten Ascher J welcher den bereits erlangteIl Ruf als 
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tüchtiger Virtuose durch den eben 80 eleganten als kraftvollen Vor. 
trag einiger seiner eigenen Compositionen vollkommen rechtfertigte 
UIId mit dem entschiedensten Beifall belohnt wurde. 

Seine Compositionen gehören zu den dankbarsten und gefäl1igsten~ 
welche die moderne Salonmusik, aufzuweisen hat, und werden ohne 
Zweifel überall eine freundliche Aut'aahme finden. 

- In dem Concert der Frl. Clauss spielte auch der bekannte , 
Harfenvirtuos Oberthür und riss die gewählte Versammlung zum lau
testen Beifall hin. Oberthür ist, wie wir hören, ein geborner Baier~ 
bat jedoch seinen bleibenden W ohnsilz seit mehreren Jahren in Lon
don genommen, wo er durch öft'entlichen Vortrag, durch Compositio
nen und Unterricht~ErtheiJung zum Wiederautblahen des Harfenspiels 
nicht wenig beigetragen hat. Schade, dass man in Deutschlan4, wo. 
dieses herrliche Instrument ganz brach liegt, einen solchen Meister 
nicht zu fesseln wusste, dessen Leistungen gewiss auch dort nicht 
verfehlt hätten, der Harfe wieder manchen talentvollen Kunst jünger 
zuzuführen. Eine vollständige Harfen-Schule von H. Oberthiir er· 
scheint unverzüglich im Verlag VOB B. Schott's Söhnen in' Mainz und 
London. 

BerD. Seit Anfang voriger Woche befindet sich die Truppe 
des Theaterdirektors Herrn Hehl, welche bisher in Basel Vorstel
lungen gab, hier. 

aom. Der tomponist P. Raimondi, Autor des dreieinigen Ora.
topiums, welches vor Kurzem so via1 Von sich reden machte, ist zum 
Ka~lmei8ter am Vatikan ernannt worden und hat sein Amt bereits 
Anfang dieses Jahres angetreten. 

Neapel. "Statira" und "Violetta" , die heiden 'Deuen ,Opern. 
Mercadantes, sind seit dem 8. und 10. Januar wiederholt unter gre8-
sem Beifall gegeben wordfm. 

. • Ferd. Hiller wird den grössten Theil des Winters in Paris ver
leben und wie fraher musikalische Soireen veranstalten, in denen 
die besten Clavier-Werke der älteren und neueren Zeit von ihm vor. 
getragen werden. Die erste Soiree fand am 27. Jabüar im SaloQ 
Pleyel statt. Die zweite 14 Tage spiter u. s. f. . 

• In der Didaskalia vom 18. Januar 1868 heisst eR in einem der 
Weser-Zeitung entlehnten Artikel unter Anderem, dass die "Serati. 
neUe", in Deutschland bekannt unter "Kriegers Abschied" (der Ritter 
muss zum blut'gen Kampf hinaus) von Napoleon I. Stieftochter, der 
geistreichen Hortense Beauharnais , Mutter des jetzigen Kaisers Na
poleon 111., verfasst sei. Das bedarf insofern einer Berichtigung, als 
einer "or uns liegenden Sammlung französischer VoU,slieder zufolge 
die musikalische Compositlon von A. E. Choron iBt (geb. 1771 zu 
Caen, gest. 1834 zu Paris). Diese schöne und beliebte Romanze ist 
in der Sammlung unter: "La Senti.elle" (I'astre des nuits, dans son 
paisible eclat, lan~ait des feux, sur 1es tentes de Fran~e etc.) als 
Romance heroique von Choron aufgeführt. Sie hat zwar, gegen die 
deutsche musikalische Bearbeitung, einige Varianten, aber jedenfa]]s 
ist sie viel bedeutender, als die beiden anderen Romanzen (Partant 
pour la Syrie et Vous me quittez), 'Welche die Königin Hortense 
zur Venasserin haben. 

Choron, als Correspondent der musikalischen Section im Institut 
der Akademie und als Direktor der Musik bei öffentlichen Festlich
keiten, mag wohl die Comp08itionen der schönen Hortense durchge
sehen und verbessert, "ielleicht auch aus Galanterie seine Autorschaft 
der Sentinelle beim P'ublikum der Königin Hortense zugeschoben ha. 
ben; dass aber diese RomaDze, im Vergleich zu den anderen heiden. 
wirklich Napoleon 111. MnttM zur Corpponistin haben soll, möchten 
wir stark in Zweifel ziehen,. und bitten den Verfasser besagten Ar
tikels, welcher, wie es schein&, vielleioht an Ort und Stelle seine 
authentischen Beobachtungen gemacht hat, ia dieselll Falle um geflil-
lige Aufklärung. • 
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K 0 • S T L E R - SKI Z ZEN. 

Es ist nicht die Aufgabe dieser Skizzen, in einem kurzen Um
risse die Lebensverhältnisse eines Künstlers zu schildern, oder in 
einem kleinen Rab~en die Beziehungen seiner künstlerischen Entfal
tung zur Aussenwelt zusammen zu drängen und vor den Augen des 
Lesers ein Bild interessanter Momente aus der Lebensgeschichte des
selben aufzurollen; sie sollen eine Scbilderung seines künstlerischen 
Wirkens, ein Abbild seiner Kunstindividualität sein, mit stetem Hin
])Jicke auf die natürliche Begabung uad auf den Grad seiner künst
lerischen Ausbildung, eine subjective Beurtheilung seines Totalwir
keltS und dessen Einflusses auf die Kunstinteressen seiner Zeit. Eben 
diese Subjectivität der Beurtheilung aber, wenn ihr vielleicht einer
seits ein den Gegenstand nicht völlig umfassendes Verständniss zum 
Vorwurfe gemacht werden kann, hat andererseits doch immerhin das 
Verdienst der Selbsständigkeit, und als solches verdient es selbst vor 
dem strengsten Tribunale der Oeft'entlichkeit anerkennende Würdi
gung, um so mehr, wenn es aus der reinen Quelle der Ueberzeugung 
geflossen, ungetrd"t von Missgunst und ParteiUchkeit. 

I. 
Sta u dl gl. 

S tau d i g I ist ein Man~, dessen Bekanntschaft alle Schichten 
der Musikwelt durchflrungen; er selbst steht auf dem Höhepunkt sei
nes musikalischen Wirkens. Er hat den Ausfluss seines Kunstver
möge~s auf die höchste Potenz seiner Kraft gebracht und seine 
künstlerische Entfaltung ist als beendet zu betrachten. Da ibn die 
Gegenwart nur auf die Erhaltung des gewonnenen Terrains verwie
sen, er aber i.n· der Zukunft seine Be~trebungen ausschliesslich dahin 
richten muss, die Abnahme natürlicher, durch Kunstmittel zu ersetzen, 
so dürfen wir sein Wirken für völlig abgeschlossen ansehen. 

Wenn wir Staudigrs Stimme als solche einer Beurtheilung un
terziehen wollen, so mlissen wir einen Blick in die Vergangenheit 
werfen. Wir wollen damit durchaus nicht gemeint haben, dass sie 

, ... an Intensität und Wohlklang so bedeutend eingebüsst habe, als dass 
sie nicht noch jetzt eine strengere Beurtheilung aushielte; allein die 
Experimente, welche er damit unternommen, haben den Charakter der
selben 80 sehr verändert, dass Staudigl's Stimme von einst eine ganz 
~ndere ist, als seine jetzige. Als er unter Duport's Theaterdirektion 
aus dem Chorpersonale hervortrat, hatte seine Stimme den vollkom
men ausgeprägten Ba 8 s charakter, der zwar nie zu der Mächtigkeit 
semes Vorgingers WeillDl41ler hinaufreichte, oder den Silberklang 

~ der Stimme seines Mitstr .... en Pöck in sich fasste, aber immerhin 
in Bezug auf Kraft und Ton8leiohheit zu den besseren Bassstimmen 
gezAhlt werden konnte. Ein .hervorstehender Zog von Staudig!'s Cha .. 
rakter is' eine seltene Festigkeit des Willens und durch nichts zu 
entmuthigende Beharrlichkeit. Sowie er sich ungeachtet seiner Kurz
sichtigkeit zum ausgezeichneten Scheibenschützen und Billardspieler 
(oreine, 80 zerrte er DUB auch seine Stimme so lange in dem Pro .. 

• 

... 

krustes-Bett seines unbeugsamen Willens, bis sie zur Höhe des Te
nor-a hinanreichte. Leider aber musste sie dadurch an intensiver 
Fülle einbüssen, was sie an extensiver Länge gewonnen. So aber 
ist es gekommen, dass seine Stimme in der Folge in den unteren 
Lagen den eigentlichen Bass-Charakter verlor, während sie in der 
Höhe dennoch den ,,-eichen Tonschmelz eines Baritons vermissen liess. 

War durch diese Vorgänge der Verlust an Stimme für Staudigl 
ein grosser, so tauschte er dafür doch eine so ausgebreitete Kennt
ni.qs in der Behandlung seines eigenen Gesangsinstrumentea ein, wie 
sie vielleicht kein Sänger von sich rühmen kann, sie je besessen zu 
habeR. A He Künste des musikalischen Vortrages hat er vollko~1l 
in seiner Gewalt, in der willkürlichen Verlängerung des Athems diirfte 
ihm wohl kein Sänger gleichkommen. Er weiss den Mangel an Tiele 
durch Surrogat-Töne so geschickt zu ma:Skiren, dass sie aur ein auf .. 
merksamer Zuhörer zu unterscheiden, vermag) die Schwierigkeit 
eines Trillers in der Tiefe kennt er nicht, 80 wie die Sicherheit, mic 
welcher er LAufe und Sprünge ausfdhrt, sprichwÖl'tlich geworden 
ist. Auf gleicher Höhe der Vollkommenheit steht seine musikalische 
Bildung überhaupt. Staudig1 liest nicht nur vom Blatte mit einer 
Zuverlässigkeit, die in dieser Beziehung die Idee der Unfehlbarkeit 
versinnlicht ; er überwindet dabei aucb aUe Schwierigkeiten der com
plicirtestcn Intonation; er fasst zugleich den musikalischen Charak .. 
ter des Tonstückes mit bewun dernswerthem Scharfblick auf und 
bringt ihn zu Gehör. Durch sein seltenes musikalisches VerstAnd. 
niss hat er sich auch den Weg zu den innersten Geheimnissen des 
musikalischen Ausdruckes gebahnt. Wenn die Po e sie des Au 8-

d ru c k es in der Musik überhaupt denkbar, so besitzt sie Staudig)! 

Wollte. man aus dem Gesagten jedoch den Schlnss ziehen, dass 
Staudigl überhaupt eine poetische' Künstlernatur sei. so wdrde man 
sich von der Wahrhei t weit entfernen. In seiner Seele klingen nicht 
die Eindrücke des Aussenlebens als Aeolsharfentöne wieder; ihm 
fehlt die Elastizität des Gemüthes, die poetischen Naturen eigenth1im~ 
lich und durch welche sie sowohl Lust als Schmerz in sich aufneh
men und sie wieder, gleichviel ob in Worten oder Thaten, aus
hauchen. 

Seinem Naturen liegt jede leidenschaftliche Erregung ferne, kalt 
reßektirend behandelt er die Musik als ab s t ra k te s Studium. Aus 
dem Gesagten aber geht hervor, dass Staudig1 kein dramatischer 
Sänger in der höheren Bedeutung des Wortes sein kann. Und er ist 
es auch nicht. Seine Darstellung ist nicht durchgeistigt von einer 
poetischen Intuition. Er fasst den darzustellenden Charakter bIo. 
vom Standpunkte des Verstandes auf und seine Darstellung ist aas 

. Resultat desselben, das Gemith hat keinen TheiI daran. Er kann 
daher auch in den Momenten ,des Affektes durch die K:'mste des 
musikalischen Vortrages blenden, rühren durch die eigen8·Rt.hrunglJ 

binreissen und begeistern durch die e i gen e Beaeiaterung kann er 
n ich t. Sein praktischer Blick, baeirt auf lein musikalisches Ver· 
stindniss, bewahrt ihn vor Missgriß'en; nur ...0 aie Sodat, sein Re
pertoir nach aUen Seiten hin zu vergrössern und zu erweitern, ihn 
verleitet, ganz aos seinem Genre herauszutreten und komische Pa\,
deen wie elen Leporello und Osmin in das Bereich seiner Darstellung 
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zu ziehen, da wird er 1 ä pp i s c h statt - komisch zu sein. Staudigl 
hat einmal den Marcell in den Hugenotten Herrn Draxler überlassen 
und cJafür d~,~ Vi,cjmti g~eben, eine, Partie, .elcbe seine VorpQpE. 
daria ~e ._iae.- Geltuug bringen, konnten, er aNr exeelljtt(f, d-.it . 
ni. lI\li;' ~~rkob 4ieselbe auch .u .~r .d~tlDl" D,~ gft~ •. 
liehe, ,Pn~" wa, da.als 4ber lebte dramatische Autraa8uR, eat"!' 

zückt und wu~ste die höchs t gelungene Darstellung dieses Charak
ters nicht genug zu preisen; und doch war es nicht diese, sondern 
nur di~ Vi rtuosität des Sängp.rs, seine musikalische Rouiinet 

die in der Schwurscene die Eft'ektmomente geschickt herauszustellen 
ulld damit zu wirken verstand. Staudigl hat desshalb auch immer 
nur unter den rnusikaHschen Tee h n'i k ~ rn seiDe unbetlingten Ver
ehrer gehabt; gerade jene, welchen der Mangel des poetischen Ele
mentes in seinem Gesange gar nicht fühlbar war, während ihnen hin. 
gegen seine immense musikalische Technik imponirte. Dass die Ver
götterung aber eben auch nur so lange dauern kann, als die Kraft 
und der Wohlklang seiner S,imme im ricMigen Verhältniss zu den . 
Künsten seines Vortrages stehen, beweist die Abnahme der GQ.llst 
des Publikums, die sicb in der letzteren Zeit bei dem Auftreten Stau
digls augenfällig bemerkbar macht. 

Man braucht eben kein grosser Psychologe zu sein, um aus dem 
Gesagten den Schluss zu zieben, dass ein Mann, der in seinem gan
zen Leben sich 'ausschliesslich mit sieb selbst beschäftigte und dem die 
innersten Seiten des Gemüths nie erklungen bei seinem KunstwirkeD, 
auch ein Fremdling geblieben sei in der Beurtheilung fremder Kunst
individualität und dass eine tiefer eingehende 'Vürdigung von Kunst
leistungen überhaupt niemals seine Sache gewesen sein kann. Wie 
'Wenig daher Staudigl zum Opern-Regisseur und zuletzt sogar zum 
Vizedirektor des Operntheaters getaugt, dies haben selbst seine blin
den Verehrer eingesehen. Staud;gl ist überhaupt nie an seinem 
Platze, wo es sich darum handelt, aus der Contemplation des eigenen 
Produktionsvermögens heraus zu treten in die Objectivität gegenüber 
fremden Kunstleistungen. 

••••• 

DIE KOMISCHE OPER 11 FRA.KREleH. 

111. 

"Le Pere Gaillarda von Reh er . 

In dem "Pere Gaillard" seben wir uns in das französische Fa
milienleben versetzt. Vater Gaillard ist Gastwirth und Dichter in 
einem Dorfe der Normandie, dabei ein guter Ehemann und guter Va
ter. Er liebt nicht bloa von ganzem Herzen seine Pauline, sondern 
auch den jungen Gervais, welchen ihm der Historiker Eude kurze 
Zeit, bevor er starb, anvertraut hat. Obgleich erst 18 Jahre alt, ist 
Gervais in Panline, die noch einige Jahre weniger zählt, verliebt und 
'Will sie heirathen. Vater Gail1ard ist damit zufrieden, aber seine Frau 
widersetzt sich, weil die Leutchen noch zu jung sind. Dass sie sich 
8elbst mit 16 Jahren verheirathet hat, wie ihr Vater Gaillard ins Ge
dä~htniss zuriickruft, macht sie nicht williger und so wird denn die 
Entscheidung bis auf die Eröffnung des Testaments von Eude (der 
hier den Namen Mezeray führte) verschoben. Jaqucs, der Gar~on 
des Gastwirths, welcher mit Marotte, der Dienerin, einig ist, entachliesst 
sich gleichfalls zu warten. Unterdessen ]angt ein alter einäugiger 
betnlnkener Capitän Orson mit seiner Frau und einem Procurator an. 
Es sind Verwandte des Historikers, welche die Erbschaft, die ihnen, 
wie sie glauben, zufallen wird t heben wollen. Mezeray aber I wel
cher mit der Frau des Capitäns, Mad. Orsoa, aeiner Cousine, in 
früheren Zeiten ein Verhältniss hatte, dessen Frucht der junge Ger
vais ist, hat a~s Dankbarkeit den Vater Gaillard, den treuen Pleger 
und Beschützet' semes Sohnes, zum Universalerben einlesetzt, und 
die Testaments - EröftDung, statt die Hoft'nungen seiner CousiJas zu 
kröneD, versetzt sie in Wuth und Zorn. Was thon' Der P.ocura
tor weiss Rath. Die beiden Vettern verabreden sich, den Vater Gail-

t 

lard glauben zu machen, dass 4ie ihm zugefallene Erbschaft die Be-
lohnung für gewisse G~fälligkeiten sei, welche seine Frau dem Ver-
8torbenea erwiesen habe. Hier wird die Handlung ergreifend und die 
Art und WeiBe, in welcher sich FranoiDe rechtfertigt, ist einfach und 

edel. Ein schriftliches Zeugniss , welches den wahren Thatbestand 
enthält, kommt ihr zu Hülfe und das Ganze schIiesst höchst befrie-

, , digend., , ., .,.. 

~ Der~ ~~~er deS Budtes laat ~h~echs." d68 LtLcltea' 1IDd .-
> Interes~~ ,~"or~lJ:Il~OD PWtlSst 'md, die ~inleblen Seene... ailtCl Ure ... 

lich e ..... rrea IUld aasgefOhrt. ' , 

Der Componist Reber wird als einer der tüchtigsten Künstler 
schon laRgO geschätzt. Seine Instrumental.Compositionen und seine 
Lieder zeichnen sich durch ein ernsteres Streb"n. durch eine klassi
sche Richtung vortheilhaft aus. In der vorliegenden Partitur oft'en
bart sich derselbe Charakter seiner Musik. Die Chöre sind gut be
handelt, ohue AnweBduDg d~r kleinlichen Kunst- und Eft'ektmittel, 
welche Instrumental.Componisten gewöhnlich anwenden, wenn .sie 
V 9calsachen schreiben. \ Seine Instrumentation zeugt gleicbfaJls von 
richtigem Geschmack; nichts ist zu wenig, nichts zu viel, und doch 
bringt es stets die beabsichtigte 'Virkung hervor. Ohne grade be
sonders originell oder pikant zu sein, ist Reber stets s~lbstständig, 
seine l\lasik ist melodisch, seine Deklamation wahr und Alles vet'
räth den durch Erfahrung und Studien gebildeten Künstler. Nach 
der Ouverture, in welcher eine Introduktion voller Grazie und Lieb
lichkeit slJwie ein herrliches Clarinettsolo hervortreten, eröffnet ein 
Duo die Scene, welches ah~ Trio endigt. Dasselbe trägt wie die fo]
gende Melodie: ,,]Ia Franeine, ma Pauline", gesungen vom Vater 
GaiUard, seiner Frau und Tochter, ganz den Charakter der älteren 
Musik eines Monsigny und Gretry. Die Romanze von Gervais über 
die höchste Glückseligkeit ist ein köstlicher Dialog voll Melancholie 
und Wehmuth zwischen dem Sänger und obligatem Horn. Die An
kunft des Notars bildet die Hallptpartie des Finales im ersten Akt. 
Die Behandlung von dessen Rolle im fugirten Styl ist eben so in
teressant als effektvoll. Von Ensembles erwähnen wir noch ein, rei
zendes Terzett in B·dur, ein Sextett und ein sehr schönes Terzett: 
"Nous benissons son souvenir." Meisterhaft behandelt ist der Chor, 
welcher Vater Gaillard zu der Erbschaft Glück wünscht. Die Glanz
punkte aber der Partitur sind die Romanze "J'ai perdu mon bonheur", 
eine jener Inspirationen, welche das kälteste Auditorium ergreifen 
und erweichen, und eine kleine Piece, gesungen von Marotte an 
Joseph, welcher sich weigert ihr Mann zu werden. Voller Zorn und 
Verachtung und doch mit einem' wunden H~rzen ruft sie ihm zu: 
"Expliquez vous, expliquez vous." Die musikalische Behandlung die
ser Worte ist unübertreft'lich und riss das Auditorium stets zu stür-

• mischen Beifallsbezeugungen hin. Hieraufl folgt ein grosses Duo zwi
schen Vater Gaillard und seiner Frau. Die Umwandlung des Zornes 
in Lachen in der Partie der Letzteren ist geistreich ausgedrückt. 
Nachdem die Explikationen erfolgt, die Heirathcn beschlossen 'sind 
und Vater Gaillard die Erbschaft angenommen hat, kommt ein Mu
siker von Paris an, um sich mit dem Dichter-Gastwirth über die 
Kunst, gut zu singen, zu unterhalten, und das Ganze endigt mit 
Chansons. 

--<.: ••• »--

COBBBSPOKDBKZ ••• 

AUS aRtSDE •• 
(so. JaBlIIr.) 

Schon 16ngst hätte ich gerne meine. Berichte fdr Ihre, auch hier 
mebr und mehr siela Bahn brechende Zeitung im nenen Jahre wieder 
llegonnen. Aber es ist in der Tbat eine schwieriS6 Aufgabe, zu be
richten wo es an Ereignissen fehlt, über die man mit gutem Ge
wissen' berichten könnte. Nicld als hätten wir WAhrend der seit 
.einem. letztea Berichte verloasenen sechs W oohen an M1I8ik fühl. 
.... ren Mangel gelitten 1 z. einem so ?ngld~k.liohen, - man. kö~te 
vielleicht auch 8&!en glüoklichen Daselh bnngt maB 8 11110. mltte~ IID 

eivilisirtttn Deutschland, an einem Ort, der dca ~uhm el.nes SItle8 
der Kunst seit undenklichen Zeiten beansprucht, einmal Dicht. Aber 
ich hab's leider noch Dicht einmal so weit zu bringen 'Vermocht, wie 
H. Beine, der in seiDer jugendkriftigen BUithezeit bekaDlltlicb eia .. 
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mal gesUD~: ,~Mir tri u m t, ich wAr' der liebe GoU!" und selbst 
des Mangels an Conversationsstyl der sogenannten feinen GeseIlschaR 
muss ich mich anklagen. Da wird denn wohl dem verehrten Leser 
einleuchten, dass ich gänzlich ausse~ Stande bin, "aus Nichts Etwas 
zu machen", und nur der Gedanke vermag mich einig~rmassen zu 
trösten, dass ich es hier mit soliden Leuten zu thun habe, denen an 
diesem "aus Nichts Etwas machen" nicht sonderlich viel gelegen ist. 

Mag die Weihnachtszeit an sich stets eine überwiegend unmu
sikalische ~ein, sie hat sich diesmal zwiefach also bewährt, denn 
selbst die Musikalienhlndler wollen seit Jahren 80 geringer Geschäfte 
als diesmal bei uns sich nicht entsinnen, und nur Ein freundlicher 
musikalischer Stern leuchtete in die Dämmerung des Weihnachts
abends hinein: eine sehr gelungene Gesangaufführung klassischer und 
moderner Gesang-Compositionen, womit die Feier der Christbeschee
rttng im hiesigen B li n den ins ti tut unter Leitung des dort seit Jah
ren angestellten verdienten Gesanglehrers Carl Nöke, der unter den 
berühmtesten l\leistern Deutschlands, Italiens und Frankreichs erfolg
reiche Studien gemacht, freundlich und erhebend eingeleitet zu wer
den pflegt. - Aber auch der begonnene Carneval, der in diesem Jahre 
überdies von kurzer Dauer, ~eigte bis jetzt wenig Rührigkeit in mu
sikalischer Beziehung. Die fremden Wundervögel, ohne Gleichniss : 
die reisenden Virtuosen verschiedensten Alters und Herkommens, die 
sonst auch bei uns diese Zeit, um etliche neue goldene oder silberne 
Sohwungfedern zu erbeuten, gar reiohlich benutzten, seheinen uns 
gänzlich unbeachtet zu lassen, und (sub rosa) für ein absonderliches 
Unglück vermögen wir das kaum anzusehen. Freilich haben wir ei-' 
nige Concerte gehabt, wohltbätige und nicht lVohlthätige - eigent
lich ist jedes Concert ein W ohlthätigkeitsconcert, insofern der eon
certgeber wenigstens für sich die W ohlthat einer möglichst reichen 
Einnahme beabsichtigt, wenn es. auch sehr fraglich bleibt, ob damit 
dem Publikum (und der Kunst) eine Wohlthat erwiesen wird. Aber 
was niitzt es den fernen Lesern, von ihnen spezielle Nachricht zu 
empfangen, wenn sie nicht an sich und in rein künstlerischer Be
ziehung von Interesse und Bedeutung sind 'I Ueberdies erstreckt sich 
bei hiesigen W ohlthätigkeits-Concerten im engeren Sinne selten nur 
die W ohlthätigkeit in Gestalt eines freien Entree auC- die Vertreter 
der Presse, und diese Negative, mag sio so Manchem auch unprak
tisch und unpolitisch erscheinen, ist meist eine sehr positive Wohl. 
that, indem sie die Presse der Verpflichtung einer Notiznahme von 
nicht selten mittelmässigen und um so anspruchsvolleren Leistungen 
überhebt. 

Dass indes! in einer Stadt wie Dresden das so oft laut gewor
dene Desiderium nach grösseren Abonnementsconcerten, Symphonie
soireen oder wie man sie sonst nennen will, unserer Kapelle immer 
und immer wieder im pium desiderium bleibt; dass dadurch gerade 
Dresden hinter einer Anzahl anderer, selbst minder bedeutender 
Stä.dte zurücksteht, ist freilich ein nicht tief genug zu beklagender 
Uebelstand, auf dessen scheinbare Verewigung eine Menge von Um
ständen einwirken, deren spezielle Aufzählung ich mir heute erspa
ren will. Ist doch selbst für jeden Winter das ZustandekommeIl ei
nes kleinen Cyclus von Qua r t e t t a k ade m i e n in Frage gestellt, für 
welche wir hier in den weitberühmten Künstlern Lipinski und F. A. 
Kummer die trefflichsten und gediegensten Stützen besitzen. Und 
dass wir wirklich, wenn auch in bescheidenem Maasse, dieses Ge
nusses uns zu erfreuen haben, ist die ei~zige musikalische 'fhatsache 
von Bedeutung, die ich diesmal zu berichten vermag. 

Gestern nämlich fand die erste dieser Quartettakademien, veran
staltet von den beiden obengenannten ausgezeichneten Künstlern im 
Verein mit den Kammermusikern Hllllweck und Göring (zweite Vio
line und Bratsche) statt, und ein so ausserordentlich zahlreioher 
Besuch, wie ich ihn selten bei diesen Soireen hier erlebt, liefert den 
unzweideutigsten Beweis, wie sehr man hier wahre Kunstgenüsse zu 
schätzen weiss. Ich gehöre - die geehrten Leser wissen das wohl 
bereits und ich denke, es wird mir bei ihnen eben nicht schaden I 
- nicht zu den verhimmelnden und verzückten Enthusiasten, wie sie 
gewisse Parteien in der modernen Kunstwelt allein brauchen zu kön
nen meinen. Doch bei einer derartig vollendeten, in der That mei
sterhaften Leistung, wie der gestrige Quartettabend , eben sowohl in 
techni8Cher, als in geistiger, "rahrhaft kllnstlerischel' Beziehung ~ na
mentlich auch im au8gezeichnetsten EBs~mble, nicht dem geringsten 
Verdiens, eines Quartetts, uns bot, ma'gs wohl erlaubt sein, einmal 
in gelinden Ealhuiasmas zu gerathea, und ich möchte es nicht als 

-
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spreche, dass die gestrige Leis"'.. eier genannten K.ünstler jetzt 
schwerlich von irgend einem Quarteltverein dbertroft"en wird. Wir 
hörten zuerst Mozarts Meisterquartett in ~-dur (Nro. 8, Op. 10) mit 
der durch den jahrelangeIl theoretischen 'Un. in der Th., nnCmc'htba
reR Streit aber ein angeblich fehlendes h auch kritisch be'tühmt ge-

- wordenen Introduction; dann Beethoven's grossar'fges Onatuor in E
moll, Op. 59, und endlich Haydn's anmuthiges D-dur-Quartett; Op. 84. 
Nr. 1 - nath der Pariser Ausgabe NI". 63; in der neuen durch I.li
pinski be~orgten und Mer bei 'V. Paul voJlstindig erschienenen Co" 
lection Nr. 46. Den Lesern einer Mll.sikzeitnng ge~eniber wlre es 
Anmassung, über diese Werke noch aphorisfische Andeutungen ge
ben zu wollen, während zu einer umfassenden Analyse doch eine 
Correspondenz natürlich keinen Raum bietet. 

Unsere 0 per zehrt von dem aufgespeicherten Vorrath; hor
fentlich wird sie es sich angelegen sein lassen, denselbeb bald wied .. 
zu ergänzen und zu vermehren. Mit der "weissen Dame" beschloss 
sie das alte Jahr, mit dem "Propheten" begann sie das neue; Ipfli
genie, Templer, Jessonda, Stradella, Hugenotten, Regimentstoehter",. 
folgten bis jetzt - Don Juan und die Vestalin stehen rür' die niehsCe 
Zeit in Aussicht und werden insofern ein erneuertes InterrC8sc er .. 
regen, als darin Frl. I~onise Me y e r von Cassel, nencllgagirtes Mit;.. 
glied unserer ~ülme, auftreten wird, die in den letzten vierzehn Ta
gen als Rebekka (Templer), Jessonda und Valendne (Hu~enotteB) 
hier debutirte. Man hat sich von der jungen KlInstlerin, die ohne 
vorangegangenes Gastspiel hier, man sagt unter verhiltnissmäsSiS 
sehr glänzenden Bedingungen, engagirt worden, gros se Erwartortgea 
gemacht. Diese sind (und die bisherigen Leistun~eft gestatten wohl 
ein Urtheil) keineswegs befriedigt wordeD; als Prima-Donna assoluta 
reicht Frl. Meyer für unsere Bühne nicht aus, wAhrend sie doch eine 
bescheidene Stetlun,; dom Vernehmen nach ernstliehst perhorreseift, 
obwohl das (später abgeschlossene) Engagement der Frl. Jelmy Ney 
unbedingt eine solche ihr anweisen muss. Frl. Meyer zeigt eid e ..... 
stes Streben, viel Bühnengewandtheit, ein sicher gerunclett:s, von ~ 
ten Intentionen getragenes,' nur oft zu lebendiges Spiel; sie ist eiae 
anmuthige Erscheinung mit angenehmer Stimme, in der leicht ..... 
sprechenden und volubilen höheren Sopranoctave untl einer recht ..... 
sprechenden Manier· des Vortrages, die sie, wie so manche kIeme 
Koketterien und bestechende Nuancen desselben wirkungsvoll und Mit 
Umsicht anzubringen und geltend zu machen versteht. Aber ditl 
Stimme ist fü.r erste dramatische Partieen von zn geringer Intensitit, 
die tiefere Octave fast tonlos und so schwach, dass sie selbst beira 
discretesten Accompagnement hicht durchzudringen vermag. Diese 
Ungleichheit der Stimme weist auf eine mangelhafte kIlnstieriseIle 
Ausbildung hin, die sich auch in häufig ungelenker Coloratnr, stei
fem Recitativvortrage, fehlerhafter Vocalisation, undeutlicher Au. 
sprache 0. 8. f. bemerklich macht, und wenn ihr nicht bai" eras&
liehst nachg('hoffen wird, den frühen Ruin des Organs, deR Uater. 
gang eines an sicli nicht un!>edeutenden Talents unfehlbar IJew.ir" 
mU!lS. Dass doch unsere modernen Sänger und Sängerinnen das 
praktiscbe Studiren für eine gar zU unbedeutende Nebensache an
sehen 1 Dass wir überdies so wellig gründlich gebildete Gesangleh
rer besitzen, die mit hingebender Beaclatun, der Stimmeigeathümlich
keit die gesunde und künstlerisch gediegen6 Ausbildung des Organa 
zu überwachen und zu leiten verstehen! - Fr. Meyer hat übrigens 
hier bei ihl'en Debuts eine freundliche und ehreavolle Aufnahme ge
funden - von komischen (oder ärgerlichen), zum Thail missglückten. 
extravaganten Bemühungen guter Freunde, getreuer N:achbarn u. clgI., 
die nirgends leicht so übel angebracht sind, sehe ich Ilatürlich ah
ohne tlastl man über ihre Mängel sich verblendet hätte. 

Auch in diesem Monat hat der Tod wiederum zwei der jingereD 
Mitglieder unserer K.apelle abgerufen: die Kammeraausiker Uh I ie 
und Friedrich. S c hub e r t, deren erstes (Violinist) am 3., elerea 
zweites (Cellilt, Bruder unseres treft'licJaeD ConeertmeiatersScImhed) 
.. 20. Janaar starb. 

. , ....... 
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Die "Favoritin" ging hier am 21. Jan. zum ersten Male bei Se
filltem, Hause in Scene. Die Oper hat im Ganzen, sehr angespro
dien, was aber wo'" mehr an der vortrefflichen Dorchfiihrung du 
Jlauptpat'thieen, die sich in den Hinden der Herren Him&er (Fernand), 
Nasch (König Alfonso) und des FrJ. Würst (EleoDore) befanden, ge .. 
legen haben mag, als an der Oper als solche betrachtet, die, freilich 
ein etwas besseres Erzeugniss der Donnizetti'schen Muse, doch des 
Wunderbaren und Abenteuerlichen sowohl in Text als in Musik 
Meh genug enthält, um einen Verehrer der wahren Kunst unan. 
pnehm zu berühren. 

Von Frl. Sandvoss und Herrn Nusch, die sich anfangs nicht so 
.-echt in die Gunst des Publikums setzen konnten, aus den vor Kur
zem in diesen Blättern angefiihrten Gründen, haben wir zu melden, 
4ass sie dieselbe jetzt in ihren Leistungen entsprechendem Maasse 
pniessen. Bei einer kürzlichen, Aufführung der Lucia wurden Fr). 
Sandvo8S (Luda) und Herr Himmer (Edgardo) mehre Male und ein
mal sogar bei offener Scene gerufen. Ist Letzterer auch nicht ganz 
von einigen unangenehmen Manieren im Gesang freizusprechen, die 
8ich ja mit ernstem WillcD bald beseitigen Jassen, so verdient sein 
'lherans feuriges und charakteristisches Spiel die vollste Anerkennung; 
_ch auch darin möchten wir ihm bisweiJen etwas Mässigung wün .. 
achen. Das Zuviel, sowie ebenfalls das Zuwenig, berührt stets un .. 
aDBenehm, nur die rechte Mitte zwischen beiden ist immer des end
lichen Siegs und Beifalls gewiss. Das von Hrn. Himmer Gesagte gilt 
aaeh von Fr]. Wörst, UDserer Primadonna, die übrigens ein sehr 
aehitzenswerthcs Mitglied unserer Oper. ist. Wie wir mit Bedauern 
erfahren haben, will dieselbe unsere Bühne verlassen und gedenkt 
20 ihrem Abschiedsbenefiz die neue Oper der Mad. Schmezer "Otto 
der Schütz" zu geben; wir werden dieseJbe also vielleicht noch Jau
lenden Winter zu hören bekommen. Es ist erstaunlich, wie sehr 
JIl8D sich anstrengt! Sollte Herr Abt, ein sehr kunstsinniger tmd 
atrebender Geist, den Schlendrian, in welchen unsere Oper nach und 
Dach verfallen w~r, ein wenig aufgerüttelt haben 'i Das wäre wahr
lieh ein grosses Verdienst, und damit die verschiedenartigen Hoff
!lungen, die sich an seineIl Aufenthalt bei uns knüpfen, theilweise 
schOll gerechtfertigt. Mozar"s "Requiem" wird er, wie es heisst, am 
Vharfreitag mit seiner Sing.Akademie zur Aufführung bringen. 

Schliesslicb sei noch des letzten Liedertafelconcerts gedacht, in 
welchem Julius O"o's Composition für Männergesang und Orchester 
"Im Walde" mit gewohnter Präcision auf~eführt wurde und in wel
ebem sich ausserdem ein Bassist des Herzogl. Hofchors , Herr Frei, 
llören liess, der in Mozarts Arie "ln diesen heil'gen Hallen" am . 
.scl.luss bis zum Contr ... U hinabstieg und durch die Klangfülle dieses 
Durchaus nicht gequetschten Tons alle Zuhörer ins äusserste Erstau· 
Den versetzte. 

I ACH R ICH T E N. 

BORD .. In diesem Winter fanden vier Abonnements-Concelte: 
Btatt. Unter Anderem wurden darin aufgeführt: Beethovens B-dur
Sinfonie und Schumanns "Pilgertahrt der Rose." An die Stelle des 
Herrn Professor Bischof, des bisherigen Direktors des Beethoven
Vereins, welcher nach Cöln übergesiedelt hat, ist Herr v. Wasie
lewsky (a]s Dirigent des Gesang-Vereins Co n co r dia und als 1. 
Vorgeiger hierher berufen) getreten. 

Mit den hiesigen Theaterverhältnissen sieht es traurig aus. Zwei 
Direktoren haben dabei Bankerott gemacht und die Stollwerk'sche 
Gesellschaft aus Cöln wie die Koblenzer Theater-rruppe, welche eia. 
:kurze Zeit ihr Heil versuchten, hatten ebenfalls schlechte Einnahmen, 
80 dass sie den Versuch aufgaben. Nun soll clas erst vor 8 bis 4-
Jahren neuerbaute Haus wieder verkauft werden. 

• 

Berlba. Frl. Johanna Wagner tritt im Juni d. J. emeD.zehu .. 
:moIlatlichen Urlaub an. 

-
Der Compo nist N etzer bat der Direktion der Bofbiihne drei neu 

Opern eiDlereicht4 

Leipzig. Wagner's Tanuhiuser ist mit gro8Bem Beifall atJfge-
Dommen lVorden. 

Prau Marra-Vollmer ist aurs Neue auf' t Jahr engagirt w()rden. 

arealau. Der "Fliegende HollAnder" von Wagner wurde hier 
nach der enthusiastischen Aufnahme des Tannhiuser aufgeführt, hat 
aber weniger g~fallen. 

.arl.. Freunde und Liebhaber der Harfe wurden in letzter Zeit 
durch einige Matineen erfreut, welche bei Mess. Erard's stattfanden 
und wobei neue Compositionen für dieses Instrument ausgeführt wur
den. Unter Anderem wurde ein grosses Quartett für" Harfen und 
ein sehr effektvolles Duett aus den Hugenotten, beide von Urn. Ober
thür componirt, vorgetragen und erwarben sich lebhaften Beifall. 
Die Ausführenden waren neben Hrn. Oberthiir die HH. W right, Bo .. 
leyne, Reeves und T~ust. 

- Die Italienische Oper hat zweimal "Don Juan" gegeben. Die 
Cruvelli als Donna Anna und der Tenorist Calzolari als Octavio 
zeichneten sich besonders aus, dagegen zeigte sich der Baritonist 
Montemierle, von dessen Kunst so viel gefabelt worden war, seiner 
Aufgabe nicht gewachsen. Nach diesen beiden Vorstellungen kehrte 
man zu dem beliebten Repertoir "Norma" und "Somnambula" zuruck. 
- Die Societe St. Cecile cultivirt in ihren Concerten gute Musik. 
Ihre Programme bestehen grösstentheils aus Haydn, Mozart, Beethoven 
und Weher. 

M. Bohrer, Violoncellist aus Stuttgart, bat ein Concert gegeben 
und darin seinen Ruf auf das Glänzendste bewährt. 

Mad. Stolz wird erwartet; sie befindet sich gegenwärtig in Lis
sabon. 

Venedig. Verdi hat schon wieder eine neue Oper, für das 
Fenice .. Theater bestimmt, in Arbeit. Sie heisst "Trovita", Text nach 
Dumas, die Dame mit den Camellien. 

MaUand. Verdi's" Rigoletto ," welcher Im 18. Januar in der 
Scala zum ersten Male zur Aufführung kam, ist ziemlich kalt aufge
nOmmen worden. Man findet, dass die neue Manier, in welcher 
Verdi schreibt, eine Einschmuggelung des französischen und deut
schen Styls ins Italienische sei und bedauert diese Verirrung. Der 
glückliche Verdi, im Besitze dreier Style zu sein! Auch in Genua. 
ist die Oper obne Erfolg gegeben worden . 

Llverpool. Ein Hr. Willis hat für die St.-Georges-Halle eine 
riesige Orgel erbaut, deren Bälge durch eine Dampfmaschine getrie
ben werden. Wohl die erste Anwendung der Dampfkraft auf Musik. 

Bew York. Das Projekt einer neuen Italienischen Oper mit 
den Damen Alboni tllid Sontag ist nicht zur Ausführung gekommen. 
Statt dessen giebt jede dieser Singerinnen eine Reihe Vorstellungen 
in einem der gewöhnlichen' Theater. Mad. Alboni hat vom 27.-31 
Dez. im Broadwaytheatre viermal "die Cenerentola gesungen. Am 8. 
Januar erschien Sie als Regimentstochter. Die Preise der Plätze 
sind seit ihrem Auftreten bedeutend erhöht worden. Mad. Sontag 
beginnt ihre Vorstellungen am 10. lan. im Niblotheatre mit der Be
gimentstochter. Alle Plitze sind im Voraus genommen. 

.. Flotow's ,,Inclra" wird in Hannover und.... Frankfurt am Main 
'Vorbereitet. 

'" WAhrend die Hotbiihnen in Wien und München unter der In
tendanz Laube's und Dingelstidt's im voriger.. Jahre Ueberschüsse er
sielt haben, hat die Berliner Hofbühne ein Defizit von 80,000 Thlr • 
gehabt. 



2. Jahrang. 21. Februar 1858. 

S DDEUTSCHE USIK-ZEITU ·G~ 
RED1CTION IJND llRLIG 

Die •• Zeltuor enehelot Jeden .RBI8: 
von 

MONTAG. 

• an abonnld bel allen Postimtern, 

• usik- und Buchhandlungen. 

B • •• SCBOT'.r'S BOBKBK IR ltIAIJlZ. 
I. t. 41 04er Thlr. 1. 18 Srr. 

tor den Jahreaol • 

Durch dIe Pod beZllren: 

ISO kr. ,der 15 S,r. per ,aar'al • 

BROSSEL BEI IEBR. SCHOTT. LOIDOI BEI SCHOTT" CO. 

Inhalts Die komisehe Oper in Frankreich IV. - lIullikleben in Schwerfll J. - Corresp. (8chweiz und. Wien), - Nachrichten. 

DIE KOMISCHE OPER I1 FRANKREICH. 

IV. 

"Marco Spada" von AufJer. 

Auch in diesem Iluche lä.sst uns Scribe die Reise nach Italien 
macheJ'l, um mit den Banditen, die seine geschäftige Phantasie stets 
aurs Neue erzeugt, zusammen zu treffen. Der el'ste Akt spielt zu 
Albano in einem Schlosse des Barons von 'forrida. Drei Personen 
treten auf: Dttr Gouverneur von Rom, die Marquise San-Pietri, seine 
Nichte, und ein Dragoner-Capitin. Sie haben sich verirrt und kom
men zu dem Schlosse, um Gastfreundschaft während der einbrechen
den Nacht zu erbitten. Sie läuten an allen Thoren, ohne dass sich 
Jemand sehen ]ässt, bis es endlich gelingt, sich vernehmlich zu ma
chen. Die Thüre öffnet sich und ein junges, schönes, dabei schüch
ternes Mädchen erscheint, welches sich beeilt, den unbekannten Be
suchern ein Unterkommen auzubieten. Angela, das junge Mädchen, 
erfahrt bald, dass sie den GJuverneur von Rom beherbergt und die
ser, um sich dankbar zu zeigen, ladet sie zu dem Feste ein, welches 
er morgen in seinem Palaste gibt. Angela ist darüber um so mehr 
erfreut, als sie dort den Grafen Frederici, den Erwählten ihres Her
zens, finden wird. Unterdessen ist der Baron von Torrida zurückge
kommen, seine Tochter, die ihn anbetet, unterrichtet ihn von dell 
anwesenden Gästen. Diese Gelegenheit, drei Opfer unter seiner 
Hand zu haben, an denen er sich rächen kann - denn der Baron 
v. Torrida und der gefürchtete Bandit Marco Spada sind eine Person
will tJr sich nicht entschlüpfen lassen. Er trifft die näthigen Vorbe
reitungen, um sich seiner Gäste zu bemächtigen, während ihm die 
arglose Angela von Frederici, ihrem Geliebten, erzählt und durch 
ihre Bitten seine Einwilligung in ihre Verbindung zu erhalten sucht. 
Er verspricht es ihr. Die von Marco Spada benachrichtigten Ban
diten sind herbeigekommen und eben im Begriff, sich auf die Gäste 
zu stürzen, 11In sie zu fesseln, als das Geräusch von Waffen und der 
Schall von Hufschlägen hörbar wird. Eine Escadron Dragoner, VOll 

Frederici geführt, kommt des Weges. Der Gouverneur und seine Ge
fährten, welche nichts von der Gefahr ahnten, in welcher sie schweb
ten, sind gerettet. - Der zweite Akt führt uns nach Rom in den 
Palast des Gouverneurs. Man singt, man tanzt, man plaudert. Der 
Baron von Torrida mit seiner Tochter Angela, welche zugegen sind, 
unterhalten sich trefflich, als sich das Gerücht verbreitet, ~Iarco 
Spada befinde sich unter den Gästen. Marco Spada fragt den Gou
verneur: "Kennen Sie den Banditen Y" - "Nein", antwortet dieser, 
"aber ich habe einen Dominicaner in der Nähe, welcher einmal sein 
Gefangener war; noch ehe Jemand den Salon verlassen kann, kommt 
er und wird seinen Mann baJd herausgefunden haben," 

In der That erscheint der Vater BoromAus mit der A.lmosen
büchse; er geht von einem Gaste zum andern, aber ohne den Ge-
8ucllten zu finden, denn dieser weiss sich auf geschickte Weise im
mer hinter seinem Rücken zu halten. Endlich trifft er ihn zufällig, 
als weser mit seiner Tochter allein ist. "Marco Spada t" ruft er -
aber 8choll sUzt ihm eine Pistole an der Stirn. Wie sich denken 

lässt, weicht Boromius zuruck, er muss durch eine Seitenthür das 
Haus verlassen und fällt dabei in die Hände der Banditen. 

Frederici, den Einige für den Banditen von Albano gehalten ha
ben, erscheint nun, vom Gouverneur begleitet, der ihn dem Baron v. 
Tonida vorstellt. Da er der Tochter sicher zu sein glaubt, bittet er 
den Baron ohne Weiteres um ihre Band. Das arme Kind jedoch, 
welches Zeuge der schrecklichen Scene zwischen ihrem Vater und 
dem Dominicancr war, sagt jetzt nein - ohne dass ihr Liebhaber 
dadurch besonders in Verzweißung käme. Er hatte bisher hartnäckig 
die ihm angebotene Hand der Marquise San·Pietri ausgesohlagen. 
Die undankbare Angela verdient jetzt ein solches Opfer nicht mehr, 
Er kehrt zur Marquise zurück. "-

Der dritte Akt bringt uns endlich mitten in das Riuberleben 
hinein. Marco Spada hat sich mit seiner Tochter in seine Höhle be-. 
geben, dem Zufluchtsort seiner Getreuen. Augela beweint ihr Un
glück, aber - lieber unter Räubern leben, als den Vater verlassen. Sie 
entschliesst sich - eine zweite Marie - an der Spitze der Bande 
zu marschiren. Die Liebe lässt sie aber nicbt los. Der Dragoner
Capitän Pepinelli und die Marquise San-Pietri werden als Gefangene 
in die Höhle gebracht. Marco Spada erfindet ein trefFJiches Mittel, 
um die Heirath zwischen dem Geliebten seiner Tochter und der Mar
quise zu vereiteln: Letztere muss sich auf der Stelle von Boromä.us, 
der zum Glück noch da ist, mit dem Capitän, ihrem alten Anbeter, 
verbinden lassen. Die Trauung ist aber kaum vorüber, als die Dra
goner, welche zur Verfolgung der Banditen ansgesandt sind, heran .. 
kommen und die Ueberraschten angreifen. Nach kurzem Kampfe 
werden die Banditen überwältigt, der Hauptmann selbst wird tödtlich 
verwundet. Um ihn herum stehen sämmtliche Personen, vom Gou
verneur bis zn dem Vater Boromäus, der gerade noch zur rechten 
Zeit kommt, um ihm seinen Segen zu geben. Noch vor seinem Tode 
abp,r legt er ein wichtiges Geständniss ab: Angela ist Dicht seine 
Tochter, sondern Ilur von ihm erzogen. Diese Lüge rettet sein Kind 
vor der Schande und vor dem Elend, denn nun steht ihrer Verheirathung 
mit Frederici nichts mt,hr im Wege. Der grossherzige Bandit ent .. 
schläft nach diesem wohlthätigen Warke und - tout est ßni ! 

Die Partitu .. des populären Meisters zu anaJysiren, würde zu viel 
Raum wegnehmen, wir müssen UllS begnügen, die bedeutendsten Num
Inern hervorzuheben. 

Im Ganzen muss das Werk den glücklichen Schöpfungen Aubers 
beigezählt werden und der Reichthum an musikalischen Ideen, weI
cher sich darin findet, 1{ann Imr mit dem des "Fra Diavolo" oder der 
"Stummen" verglichen werden. 

Der erste Akt enthält 6 Nummern; eine Cavatine in G, gesungen 
von Angela, welche mit einer Scene und einem Quartett von elegan
ter Behandlung und melodischem Schwung verbunden ist. Hierauf 
folgt eine Serenade in C mit einfachem graziösen Gesang. Zuerst 
begleitet die Guitarre, spätei' nimmt das Orchester das Motif auf. 
.Ein Duo fü.r Sopran und Bass ist sehr effektvoll. und dramatisch, vor 
Allem entzü.ckte das Allegro in demselben die Zuhörer. Ein kleines 
Quartett in A zeichnet sich durch Zartheit und Geschmack aus. Die 
Schlu888cene mit Finale ist sehr 8chön gearbeitet und des Meisters 

,würdig. 



Der zweite Akt enthält 6 Nummern: eine Arieue in C von 
prichtigem koketten Ausdruck; eine Scene, in welche die Verfasser 
recht glücklich eioo LlebeserklirllDg ia yier verschie4enea Spra~bea 
einreflochtea !laben: der Busse singt in G-m~1I , der EagliDder i. 
G-dur, der Italiener in D-dur, ebenso der Ffanzole. Die Combinatioll 
,der Sprache. uDd des Gesanges sind ,ei8treich, aber es bedurfte der 
Phantasie und des Genie's von Auber, um daraus so glücklicbe Ef
fekte zu ziehen. Nach einem interessanten Cbor folgt eine Arie des 
Mönches in G-dur. Das Finale bildet eine Cavatine (ür Bass und 
ein Trio. 

In allen diesen Pie~en sind die lieblich~ten Molire enthalten 
und lassen die Schöpferkraft des Componisten bewundem. 

Der dritte Akt enthilt wieder 6 Nummern; zuerst eine Canzo
nette für Angela, welche mit dcn lieblichsten Wendungen endigt. 
Dann eine syncopirte Arie in F-moll mit Begleitung des Cbors, spi
rituell und glinzend, eine wahre Perle des Werkes. Hierauf eine 
Cavatine des Dominikaners in berrlichem imposanten Charakter und 
mit einer Dogleitung voller Poesie und GrÖsse. Die folgende Arie 
für Angela ist etwas lang aber iusserst dankbar, besonders das Al
legro. MlIe. Duprez feierte mit dieser Nummer einen Triumph. 

Wie man sieht ist auch diese Parlitur ein bedeutendes Werk und 
· verdient di~ allgemeine Beachtung der Opernfreunde. .... -

.USII(LEBE. I1 SCHWERli. 

I. Die Oper. 

Das Beste .nd Eigenth;imlichste, was an Musik geboten wird, 
· concentrirt sich auch hier in der 0 per, daher fangen wir mit ihr 
an. Sehr bedeutend ist auch diese hier nicht, aber sie brachte uns 
in letzterer Zeit doch manches Bemerkenswdrtbe. Dahin rechne ich 

,clen Tannbiuser von 'Vagner und Gluck's "Iphigenie in Tauris". 
Erstere Oper wurde in der verftossenen Saison 7mal und in der 
jetzigen bis dahin 2mal aufgeführt, woraus schon erhellt, dass sie 
mit lebhaftem Beifalle aufgenommen ist. Dies ist erklirlich, wenn 
man die Operei in neuester Zeit unbefangen betrachtet; und erf.'eu-

-lich, weil Wagner auf besseren Wegen wandelt. Zwiscben den ver-
8chiedenen Antagonisten und den rückhaltslosen Bewunderern wird 

· es den in der Mitte Stehenden bis jetzt schwer, auf- und durchzu
kommen, und sie thun auch wirklich am besten, den Lärm stillbe
obacbtend vorüberrallschen zu lassen. Es wird sich boffentlich bald 
ein Urtheil über Wagner feststellen, Im Grunde bezweifelt Keiner, 
das8 der Text des TannbAuser mindestens als Ganz<'s besser ist, als 
die früheren Opern; aber "hohe Poesie" bietet er damit noch lange 
nicht. Eben so ist es mit der Musik: sie schwillgt sich grade so 
hoch, als der Text, und daber muss Jeder ihre innige Verschmelzung 
mit den Worten empfinden, Dlag er im Uebrigen darüber denken, wie 
er will. Aber rein musikaliscbe Schönheiten sind in ihr nicht ver
borgen (kleine Phrasen abgerechnet), warum es auch sebr erklirlich 
ist, wie Wagner die mus i kali s c h e S c h ö n he it ans ich, sowie 
.ie in den unvergänglichen Mustern unßerer Klassiker oft"enbart ist, 
-abstract und unlebendig findet (daher sein Ausdruck "absolute Mu
sik"). Die Ermattung, welche die Gesammtbeit der Zuhörer über
kommt bei öfterem Anhören des Tannhiuser, ist wohl der deutlichste 
Wink zum Verstindnisse der musikalischen Dramatik Wagner's. Nur 
möge Keiner verkennen, dass in Wagner's Opern etwas darcbaus 
Gesundes und Berechtigtes und daher der Gerenwart gegen6ber noth
wendig Siegreiches vorhanden ist; dies ist die Anlage seiner Werke 
als Ganzes, der dramatische Gedanke, die nicht zufillige instiDctive, 
sondern bewusste und planvolle Charakteristik seiner Personen durch 
clas einheitlicbe Zusammenwirken von Gesang, Spiel, Orchester und 
'Dekoration, die lebendige Bewegung, die wirkliche Situation. Hierin 
'nhen alle VonGse Wagner's und hierin ist das Lob begründet, wel· 
ches seinem Streben gespendet werden muss. Weil diese ADsehau
'UDg aber Wagner die vollste Unbefangenheit bewihrt beim Anhören 
seiner Werke und unS IDit .ihm trotz seiner IrrUDpn in Frieden le-
1»en lAsst, ja weil sie den Quellpunkt anzeigt, aus dem sein Gote8 und 
SchUlDIDes entspringt, aus dem Waper in seinen TagendeD und 
Schwlehen verstanden werden kaDD - so empfehle ich sie dem. p. 
neigten Leser zu mehr als flüchtiger Beachtung. Es venchll!&Dichll, 
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dass im Tannbiuser noch manche Verstösse gegen gesunde Dramatik 
sich finden, denn im "Lohengrin" ist es in di~er Beziehung 8ch"n 
besser. Freilicla kliagt dies andprs t als was LiHt, Müller, die "N. 
Ztschr. far Musik" u. A. veröfFentlicbt habe.; und docb, geaau .,. 
sehen un. die Phrasen yon himmelhohem Genie UDd von Gold- und 
Feuerkronen a"gerechnet, schaiilzt alles 'Ab 'dieser Verehrer auf 
das eben hier Ausgesprochene zusammen. Die Liebe und Hingebung, 
mit welcher diese Oper hier eingeübt und vorgetragen wurde, 'ver
dient das vollste Lob und sie, verbunden mit besonderer Beliebtheit 
des Hauptsingers und seiner Eingeübtheit in vielen anderen grossen 
Parthien, halfen dieselbe Oper in Aufnahme bringen. Aber das Pu
blikum that auch das Seine. Man laält hier den Tannhiuser für 
ein "erbauliches·', also für ein cbristliches oder doch moraliscbes 
Stück, für "eben so erbaulicb als eine Predigt": daher der Zulauf 
in unserer frommen Stadt. Wagner der "Pastor der Zukunft"! es 
ist komisch, aber es ist einmal so. Wagner sagt binsichtlich solcher 
Ansprüche von seinem Tannhiuser oder "on sich selbst: "Was war 
im Grunde dieses Verlangen (Tannhiusers, d. h. Wagner's) Anders, 
als die Sehnsucht der Liebe, ulld zwar der wirklichen, aus dem Bo
den der vollsten Sinnlichkeit entkeimter I ... iebe, - nur einer Liebe, 
die sich auf dem ekelhaften Boden der mo der n e n Sinnlichkeit eben 
nicht befriedigen konnte 9 - Wie albern müssen mir nun die in mo
derner Lüderlicbkcit geistreicb gewordenen Kritiker vorkommen, die 
meinern Tannhiuser eine spezifisch-christlicbe impotent verhimmelnde 
Tendenz andichten wollen! Das Gedicht ibrer eigenen lJnfihigkeit 
erkennen sie einzig im Gedichte dessen, den sie eben nicht begrei
fen können" (drei Operndicbtungen S. 83). Das ist nun zwar wie
der ganz eigenthümlich niedrig gedacht und ausgedrückt, aber er hat 
doch Recht. Tannhiuser ist im Venusberg, d. h. er fübrt ein lüder
liches Leben. Endlich sebnt er sich nach Abwechslung, weil in ste
tem Genusse mit der Kraft die Lust geschwunden ist. Er will fort, 
verspricht aber seiner holden Flamme, stets lüderlicb bleiben zu 
wollen, nur mit "Freiheit", und hierzu werde ibm die katholische 
Ilaria helfen. Dieses seines neuen Evangeliums wegen' geritb er 
(im Singerkriege auf der Wart burg) in Händel mit einer Welt, die 
zwar trivial ist, aber doch noch nicht alle Feigenblitter abgeworfen 
hat; ausgestossen von ihr, pilgert er zum beil. Vater (nach Rom); 
dessen Fluch schleudert ihn wieder zurück bis an die Schwelle des 
Venllsberges - aber Elisabeth, das Weib, welcbes er in seinem Le
ben der Freibeit liebte, hat für ihn gebetet, ist für ihn gestorben und 
an ihrem Sarge stirbt auch er, d. b. geht mit ihr ein in ein Reich 
rein sinnlicher, aber reiner und unendlicher Liebeswonne, wie Wag
ner sagt. - Dies ist in Kürze das "erbauliche" neue Evangelium, 
durch welehes auch die Ouverture mindestens einen gedacbten Zu
sammenhang erhält. Ich wiederhole es: Wagner bietet viel Gutes, 
wodurch er der dramatischen Kunst nützlich werden kann. besonders 
in dcr versucbten charaktervollen Durchbildung seiner dramatischen 
Persönlichkeiten; aber keine Partei und kein Gott wird verhüten 
können, dass seine 'Verke nur von vorübergebendem Wertbe uDd von 
einer verhiltnissmisig sebr kurzen Lebensdauer sein werden. 

Wihrend der "Tannhäuser" nach sorgfältigster Vorbereitung vor 
die Oefrentlichkeit trat, kam die I p Ili gen i ein Tau r i s von Gluck 
(VOll dem höchst wahrscbeinlich noch nie in Mecklenburg eine Oper 
aufgeführt ist), diese grosse Unbekannte für uns, ga~z wi~ das erste 
beste neue StQck hervor· und obwohl sie auf Kundige eIßen unaus
sprechlich erhebenden Eindruck macbte, 80 stand ~och die grosse 
Menge solcller Reinheit, Einfachheit und Grösse verwirrt und gelang
weilt gegenüber, einfach aus dem Grnnde, weil. sie ~on all d~m no~h 
nie etwas gehart hatte. Ist es nicht sehr scblmpfllch - Dlch.t fur 
die Menge, sondern - für die, welche ein solches Werk aufzuführen 
beschliessen und anordnen wenn dieses mit 80 vornebmer Bequem
lichkeit geschieht, dass die' meisten Theaterbesucher beim Lesen du 
Namens Gluck fragen: "Ist wobl noch ein junger Mann, bat ~r sc~on 
mehr componirt und wo lebt er '" - und nicht ebenfalls schlmpftich, 
durch die laue Aufnahme nach solcber Vorbereitung gleich den Muth 
so verlieren I Die Intendantur eines Hoftbeaters ist schon als solch~ 

d • ·ti en Nel vor den Launen des Publikums sicher gestellt; un elosel g -
pogen des Hofes kann sie wieder durch berec~tigte ~ÜD8che des 

. Publikums die Waage halten: sie wAre also in dieser MittelsteUung 
erade der rechte Hort wahrer Kunst, wenn - - - -. Ueber du 
Orchester im folgendeR Berichte. 

• •••• 



CO.BBSPOO.WZ:aX. 

AUS DER SCHWEIZ. 
(Inde lanuar.) 

Einen etwas höheren Standpunkt als in der Oper nimmt die Mu
sik in den Concerten ein, welche während des Winters in allerlei 
Orten, gros sen und kleinen, gehalten werden. Die Orchesterwerke 
kommen zwar meistentheils nur in schwachen Umrissen und oft ziem
lich unkenntlich zur Aufführung, weil, wie schon gesagt, ausser in 
Basel, die Orchester ganz zufällig entstehen, indem ihre Glieder von 
den Herbstwinden zusammen geblasell. werden, bei deren Wehen man 
erst daran denkt, die KUllstfreuden des langweiligen Winters zu or
ganisiren. Dagegen ist der virtuose Theil der Kapelle gar nicht übel 
bestellt, indem auch die Schweiz mallchen tüchtigen Pianisten, Vio
linisten, Flötisten, Hornisten u. s. w. zum mächtigen Contingent der 
Künstlerarmee von heute stellen könnte. Auch gesungen wird viel, 
wiewohl minder virtuos, indem der vierstimmige ~Iännergesang vor
zugsweise und mit einer wahren Leidenschaft g~triebell wird, obwohl 
die s ch ö n e n Stimmen zwischen Rhein, Jura und Alpen ~o dünn ge
säet vorkommen, wie draussen ringsherum. nie meisten Orte haben 
regelmässige Concerte aufzuweisen, aber nicht etwa blos Bern, Ba
sel und Zürich, sondern auch St. Gallen, Winterthur u. a. Städte. 
Von den reisen d en Kunstnotabilitäten, den virtuosen Gl'össen und 
Kleinheiten, werden aber neben Genf und Lausanne im Westen nur 
jene Orte besucht. In Bern werden die Abonnements-Concerte von 
Herrn MethfesspJ, dem Sohne des bekannten Componisten, in Zürich 
von Herrn Alcxander Müller, einem tüchtigen Pianisten, in St. Gallen 
von Herrn Bogler dirigirt, welcbe, wie die meisten Künstler und 
Kunstlehrer der Schweiz, D eu t s c h e sind. 

Tüchtige' Violinisten sind die HH. Eichberg in Genf, Mascheick 
in Lausanne - dessen 14jähriger Sohn Ernst jetzt in mehreren 
Schweizerstädten gleicbfalls schon mit grosser Bogengcwandtheit auf· 
trat -, Heisterhagen in Zül'ich; als tüchtige Pianisten sind noch in 
letzterem Orte Herr Baumgartner (Schüler Müllers), der sich neuer
dings auch in Compositionen versucht, in Genf Herr Adler aus Wien, 
in Winterthur Herr Kirchner aus Leipzig, zugleich Virtuos auf der 
Orgel und als Componist bekannt, zu nennen. 

Von g r ß s se ren Aufführungen dieses Winters waren in Genf: 
Rossini's "Stabat mater", in Zürich: IIändel's "Messias", in St. Gal
len: die ganze Oper "Jessonda" (vom Dilettantenchorverein Frohsinn). 
Das Stabat kam auf Veranlasuung der Herren Bettanchon und Du
bouret zu Stande, welcher Letztere die Tenorsolo's übernommen 
hatte; der Chor wie die übrigen Solostimmen waren mit Dilettanten 
besetzt. Die Magdalenenkirche war der wohlgewählte Ort der Auf
führung. Bei einer Wiederholung brachte man auch - seltene Ge
richte für das durch und durch französische Publikum! - einen Theil 
von Mendelssohn's Lobgesang und eine Arie aus dem l\lessias. Eben 
so neu war ein Quartett von R. Schumann, das man im ersten Con
certe des Künstlervereins spielte. - Der "Messias" in Zürich, in 
einem der Abonnementsconcerte vorgetragen, gerieth, namentlich in 
den Tutti's, sehr wohl; nur Schade, dass man ihn in dem niedrigen 
ConcertEiaale der KasinogeseHschaft geben musste! Die Chöre waren 
kräftig, volltönend und Richer. Ausserdem brachten die dortigen 
Abonnemen(sconcerte Symphonieen von Spohr, Mozart (beide aus 
Es-dur) und Beethoven (B·dur), welche letztere jedoch verunglückte. 
Die "Frühlingsphantasie" von Niels-Gade, die mehr ein Orchester
stück mit Begleitung der Gesangstimmen , als eine Cantate ist, Hess 
mit ihren Längen und Breiten kalt. - Ausserdem gaben in Gellf 
Ur. Eichberg und seine Freunde seit Kurzem Quartette, worin iltere 
und neuere Meister '\"orkommen, nachdem Ernst dort im Sommer 
Furore gemacht hat. - In Zürich ist auch die blinde Sängerin Frl. 
Knopp aufgetreten. 

Richard Wagner, der körperlich sehr leidend ist, gedenkt nAch
stens nach Paris zu gehen. Er hat den Text zu einer neuen deutsch
mythischen Oper kürzlich beendigt. 

Ueber die Oper mehr das nlchste Mal. Im letzten Berichte bitte 
ich Btau S&ichon - Pichon, statt Zwicher - Zwicker zu lesen, --. ••••• 

-
, ". 

(Ende IID.ar.) 

\ 

Es ist doch wahrhaftig ein trauriges BU., weil" ... n 80 ...... 

.sieht in das ADicisentreiben des Concertist~D" Schw.rmes, wie ., 
,auf dem öffentlichen l\larkte die Wenigkeit ihrer künstlerischen ~ 
deutsamkeit dem Publikum anbieten. Diese KJeinigkeitasorgen, di~ / 
armselige Wichtigtlluerei, dieses ängstliche Sollieitiren UD' f1ie S~ 
men und Stimmchen der Oeffentlichkeit, gepaart ani' der dünkelhaf~ 
sten Anmassung, dies lächerliche Kokettiren mit dem GeseJamac~ 
oder besser mit der Geschmacklosigkeit der MeDgo, diese erbirmlichetJ 
Triumphe, welche oft von ein Paar tüchti'gen Fiuaten gewoDD~ 
Claqueurs bereitot wel'den 1 - Sind dies die Künstler, belebt; y .. 

,dem göttlichen Hauche der Kunst Y Innere Kunst, welche die Seele 
hoch erhebt über die h'dische :ftli&ere; uDd die Fantasie betlügcU aua 
kühnen Ideenßuge, welchc den bunten Schleier B;uS Tönen gewohelp 
Jtinbreitet übel' den Jammer und die Noth des Lebens, welche den 
Schmerz mildert und die Thräne trocknet, welche das Herz mit W OB_ 

erfüllt, dass es aufjaucbzt in Frcmle? - - Nein, dies sind keine 
Künstler, es sind eben Geschäftsleute, die statt in Tuch und W oUe. 
Geschäfte in - COllcertcn machen. Ihre Kunst aber ist nur eia 
Geschäft. Von Wien holen sie sich Empfehlungsbriefe, um Klei ... 
handel in Provinzstädten zu treiben, oder ein 8I'öS8Cres Unternelunea 
in Hamburg, Frankfurt, Paris oder London zu entriren! 

Von diesem Gesic})t;punkte aus lässt sich auch der grösste Theil 
unserer Concerte nur beurtheilen, und selten erscheinen in der Flot& 
der Saison einzelne helle Punkte, welche sich erheben über dieses 
Geschäftstreiben und über die Flachheit des Dilettantismus, diese 
Wenigen aber müssen den wahren Kunstfreund entschädigen fik' di. 
vielen vergeudeten Stunden, die er im Concer.saale hingebracht. U. 
der Hoffnung - Mus i k Z 11 hör e n! -

Das neue J abr brachte biR heute wieder eine so grosse Meose 
von Concerten, Akademieen, Soirees, öffentliche und Privat· Musik. 
Aufführungen, Kinderproduktionen etc., dass es wob I verzeihlieJa. 
wenn der Berichterstatter mehre unerwähnt lAsst, und zwar aus deDl 
einf~chen Grunde, weil er sie gar Ilicht besuchte. Die Kunst winI 
dabei wohl nichts vcdieren, der Leser aber ofFenbar hUr gewinDe&. 

Der bekaunte Clavierspieler und Componist mehrer beliebte&. 
Salon piecen für Pianoforte, H'err Wilhelm Ku he, gab drei besuchte 
Concerte, in welchen er viel Beifall einernte.e. Ausser einer 1left8e 
mehr oder minder bedeutender Salonpiecen tmg er auch Mende18-
sohns G*moll,Concert, dieses durch geistreiche Conception und Ideen-. 
fülle, sowie durch eine seltene Formvollendung ausgezeichnete Werk 
vor, Herr Kuhe spielte dieses und alles andere mit anerkenDeas
werther Fertigkeit und Reinheit, mit Geschmack und Eleganz, mit 
Brayour und Virtuosi(ät, so dass man ihn in Bezug auf die Form 
unbedingt den bessercn Clavierspielern der Gegenwart zuzihlen i.na. 
In geistiger Beziehung, d. b. als schaffender Künstler in seine.. 
Spiele, wo Geist und Gemüth in der Tiefe des Gcfiihle$, in der K'.raft 
des Ausdrucks sich abspiegclt, da gelang es ihm weniger die 8y ... 
pathieen des 1l1'tbeilsfähigen Publikums zu wecken. Kuhe als Co... 
ponist zeigt in diesem Salen-Genre geläuterten Geschmack, et' k~ 
die Effekte seines Instrumentes, weiss sie mit Geschick zu benatzea 
und hat so viel Fantasie, um in melodischer Hinsicht aufs Ohr ... 
wohl auch mitunter aufs Gemüth zu wirken. 

Ein zweiter Pianist, Herr Door, trat vor das Forum der Oet"eat. 
• Iichkeit, nachdem er früher in einem sogenannten Pr iv a , - Coneert 

vor einiger Zeit die Stimmung des Publikums 80 nd i r t haUe. A. 
er zeigtc eino nicht gewöhnliche Ausbildung in der Behandlung seines 
Instruments, ja er leistete noch mehr, indem er bei dem Vortr. 
eines Quartetts von Pixis, eine Composition im eruieren Style, ~ 
müht war, in den Geist des Tondichters einzudriosea. Da aher ..... 
lei Tonstücke bei der Menge nicht jeJJen lau tcn Anklang ' ....... 
der einem Claviorspieler wünaohenswerth entleiBt, 80 trbS •• 
Door dem Zeitgeiste auch damit Rechnung, dass er DIOderae 8aJoa.. 
piecen brachte. diese aber verfehlten nat8rlich ihre WirkuBS nicJac, 
tmd er musste ·die Cancert-Polka von Wallace wiederholen. In sei
Dem Concerte errang sich auch Herr Radwanner 4.reh dea V0rti'aS 
eines PreJer'schen ~ Liedes rauschenden BeitaD, i. seine schÖlle, 
metallreiche SUmme, wAre sie mehr sebildet, _ Iaolaea Grade :aacIl 
.erdiente. ". 



-
Um das Trifolium der Claviervirtuosen voll zu machen, muss ich 

ac1a das Pr i v a t-Con~ert der Fln. Lukaseder erwähnen. Es ist diese 
Dame kein Neuling mehr auf den heissen Brettern der Privat-Con
cerlo" schon vor mehren Jahren hatte sie sich eben so wie jetzt in 
Streicher-s Salon dem Privat-Concert-Ptlblikum, und zwar unter vie
lem Beifalle vorgeführt. Auch sie opferte einen schwarzen Hahn 
auf dem Altar durch die Produktion des Htlmmel'schen E-dur Trio, 
... tUe Kritik für sich Z1t stimmen; dann aber spielte sie alJsogleich 
die Triller-Etude von Schulhoff, die D-dur-Etude von Henselt, ein 
ditto von Prudent und endlich ein ditto ,·on Willmers, um das Ver
aluntte gewissenhaft einzubringen, mit diesen griff sie natürlich auch 
~urch, 80 dass sie Eines davon sogar wiederholen musste. Friulein 
Lakaseder spielt diese 8achen ganz charmant. Bei diesem Concerte 
Ilörten wir auch die liebensw4rdige Dilettantin FrJ. Nejebse. Die 
Stimme ist nicht gross, aber das Mädchen hat Gefühl und Poesie im 
Gesange und gehört daher in dieser Beziehung zu den e08e rare in 
1IJlseren Concerten. 

Der französische Violinist Herr Horace Poussard gab zwei Con
aree, allein in beiden zeigte er nur, dass die Violine am wenigsten 
das Instrument sei, bei dessen Behandlung man blos mit technischer 
Fertigkeit a1lsreicht. Ihm fehlt ein grosser Ton, um ein grosser 
ViolinspieJer zu sein, e8 fehlt ihm aber 'Überdiess noch an Wärme, 
Empfindung, Gefühl, um auch nur einen kleinen Künstler auf der 
Geige vorzustellen. Seine Compositionen sind ein Conglomerat von 
Pa.'I8agen aller Gattung, vom künstlerischen Standpunkte aus -... 
werthlos. 

Von grösscrem Erfolge begleitet war das Concert des Herrn 
Joseph Walter, Violinspieler aus München. Er spielte Concortstücke 
Ton Paganini, Vieuxtemps und Artot mit vieler Bravour, reiner In .. 
tonation und kräftigem Tone. Vor Allem lobenswerth ist seine 
durchweg edle Bogenführung und sein Vortrag der Cantilenen. Wien 
ist in Bezug auf Beurtheitung von VioJinspielern rnassgebend; ist es 
.loch seit langen Jahren her in dem Besitze eines reichen Kranzes 
der aosgezeichnetsten Violinspieler , daher ein verdienter Beifall um 
80 ehrenvoller. 

Der bekannte Liedersänger Stigelli veranstaltete ganz beschei· 
tlen ein PI"ivat-Concert in dem sehr bescheidenen Sehubert-Salon. Er 
sang einige I~ieder von Schubert und von eigener Composition. Hat 
auch seine Stimme I)edeutend an Tonfrische ond Klangfülle verloren, 
80 reichten doch seine Stimmmictel immer noch hin, um mit gewissen 
Liedern reussiren zu können. Schade, dass sein Gesang zu manie~ 
ut, nicht der natürliche AusHUBS einer. poetischen Auffassung ist. 
Nicht der Klang allein, nein der Gesang flbcrhaupt entbehrt aner na
türlichen Frische. Seine Auffassung ist einseitig und somit sein 
Vortrag, ungeachtel er den denkenden Künstler erweist, nicht nacb,:, 
ahmungswürdig. 

Ehe ich von der Revue dieser leichten ConcerUruppen zur Wür· 
dlgußg der beiden Concerts spirituels übergehe, die, glänzende Sterne 
am heurigen ConcerthimmC'l, alle andern übe.'stl'ahlen, muss ich noch 
über das Concert des Clavierspielers Edler von Schickh berichten, 
welches in gewisser Beziehung zu den interessantesten gehört. Schon 
4ie Annonce an den Strassenecken lässt j(:'den Denkenden nicht lange 
im Zweifel, was el' VOll dem COllcertgeber zu erwarten habe. Da 
beisst es: "Collcel·t des Pianisten Michael Edler von Schickh, Doct~ 
aed. und chir. und ~Iitglied der med. Fakultät in Wien, Heidelberg-, 
Dern und de.· phi!. Gesellschaft zu London und Edinburg." - Der 
MUD, der sich in sol ch erWeise als Concel'tgeber annoncirt, kann 
kein Künstler sein, diese Ueberzeugung muss sich Jedem aufdräo .. 
sen. Es ist jetzt 12 Jahre, da~s Herr v. Schickh in Wien ein Con
art veranstaltete. Man glaubte damals, der missglückte Versuch 
werde ihm alles Concertgeben für immer verleiden, allein nichts 
tle8to weniger gibt derselbe heute wieder ein Concert und - mit 
.Iemselben Erfolge wie damals. Ein geistreicher Kritiker schrieb 
"Über ihn vor t~ Jahren beiläufig folgendes: "Als S pie I e r fehlt 
ihm die Deutlichkeit, so wie es ihm nicht minder an Kraft und Ener
w.e fehlt, die Symetrie in seinem Spiele ist oft verJezt, ein ti~ferer 
Eindruck selten zo vernehmen. Als Co m p 0 n ist glaube ich U .... 
v. Schickh alles Talent absprechen zu müssen, denn weder in tle. 
Gedanken, noch in der Form, Doch selbst in der techoi.ellen ..... 
Jaandlung des Instr~meDtes ist mir irgend etwas aufgestossen, das 
• ea, geschweige d~Qn originell gQannt werden kann." - Das Ge
..pe ist auch als Beurtbeilun! seiner jetzigen Leistung z. wiede»-

8t. -. 
holen, und 6ndet ,I.ruf -.... e Anwendung. Herr Hardtmuth sang 
in den Zwischennummern zwei Lieder von Schubert. Stimme, Seq
timents und Affektation können blasirten Weibern gefallen, machen 
aber noc), lange keinen Schubertsänger aus! 

(SchIu'ss roJst) 

.'CHRICHTEI. 

RaDllover. Carl Formes trat hier im letzten Concerte unter 
grossem Beifall auf, Nach Beendigung seines Gastspiels in Hamborg, 
welches auf 12 RoUen ausgedehnt worden ist, wird er hier und ill 
Bremen noch einige Male auftreten und dann nach Berlin gehen, wo 
er vor seiner Abreise nach London (Mitte März) noch eine Reihe 
von Vorstellungen geben wird. 

Damburg. Im vierten philharmonischen Concert wurde ein 
symphonistiscbes Concert für grosses Orchester mit Piano von Will
mers executirt. Der Componist spielte die Piano-Partie selbst. 

• 
Berlln. Die Oper brachte von neueinstudirten Werken neben 

Spontini's "Olympia", Auber's "Feensee" , welcher seit 12 Jahren 
nicht gegeben worden war, da bei dem Brande des Opernhauses die 
Dekorationen und Costume zu Grunde gingen. 

- Th. Milanollo spielte am 14. Jan. zum letzten Male. 

Königsberg. Vor Kurzem fand die erste Au1Führung der neuen 
Oper voo Sobolewski: "Das Lied als Verräther" statt • 

Leipzig. Der Magistrat hat dem Theater·Direktor die Erlaub .. 
niss zur Errichtung eines S () m m er t h e at e r s ertheilt. Der Besitzer 
eines vor der Stadt gelegenen Vergnügungsortcs (Tivoli) hat die Her .. 
stelJung einer passenden mit Glas bedeckten Lokalität auf eigene Ko
sten übernommen. 

Paris. Die Opera comique ist ausserordentlich thätig. Sie 
brachte in jüngster Zeit wieder 8 Novitäten: "Le Miroir von Ga8ti
nel", "L' Auberge })Ieine" von Adam und "Les Noces de Jeanette" 
von Masse. 

Unter den zahllosen Concerten der letzten 14 Frage ~ind die be-
deutendsten die von Fr). W. Clauss, Vieuxtemps und Sivori. In 
einer Soiree von Ferd. JlilIer sang die jetzige Mad. de Brok (ehe
mals Frau Schröder-Devrient). 

Eine neue Erfindung von einem Baier Namens Carl Deininger 
macht Aufsehen. Durch eine eigenthümliche Behandlung des Ho)zes 
besonders der Saiten-Instrumente mitte1st chemischer Präparate soll 
die Resonanzfähigkeit desselben bedeutend erhöht werden, so dass 
gewöhnliche Geigen von 6 Frc. an Werth hierdurcb an Güte Instru
mentell für 800 Fr. gleichkämen. Das Conservatorium hat derartige 
Instrumente prüfen lassen und die betre1Fendc Commission ein sehr 
günstiges Urtheil gefällt. Auch auf Piano's soll die Erfindung an-

wendbar sein. 

London. Ueber den Wagner'schen Proze~s schreibt die EngL 
Correspondenz : Der halbvergessene Prozess Lumley contra Gye 
(Gerant des Coventgarden Theatre) wegen Joh. Wagner kam nach 
der gesetzlic11en Vertagung am 4. Feb. vor dem Gerichte d~r Queens 
Bench wieder zur Verhandlong. Es wurde aber noch mehts ent
schieden und der Prozess wird möglicherweifle 80 lange dauern wie 
der Kampf um die Griechische Helena, wird aber schw~rlich so. in
teressant werden um einen Homer zu begeistern, wenngleich es DIcht 
an einigen Epis~en fehlen wird" da die Advokaten.. be~der Parteien 
beinahe aUe möglichen Geschichten von contractbruclugen Singe~ 
und Tinzern 'zu Gunsten ihres Playdoyer sammeln • , 
= Vlru&wodUchlr a"ünar: I. I. 8CHon. - Druck .toB Rl1JTBR" WALLAU .IB MaIDJ. 
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LITBB4.BISCBBS. 

IEUERE WERKE ZUR .USIKWISSEISCHAFT. 

I. 
.Allgemeine IJ'heorle der Musik, auf den Rhytmus der Klang

wellenpuJse gegründet und durch gen aue Versinnlicbungsmittel 
erlä.utert. Ein Lehrbnch fÜI' höhere Bildungsanstalten sowie zum 
Selbstunterrichte für Freunde der Akustik und Tonkunst. Von 
F. W. 0 p e It, könig). Aächs. Geh. Finanzrath. Mit 3 lith. Ta
feln. Leipzig, J. Ambr. Barth. 18~2. Preis 1 Rthlr. 10 Sgr. 
VIII. & 80 S. gr. 4. In 159 §§. 

Gehen wir ohne weitere Vorrede in diese Theorie ein. Bis §. 
60 sind wir noch immer ausschliesslich im Bereiche physikalischer 
Untersuchungen, erst in §. S1 tauchen zum ersten Male Notenköpf
chen auf in dem weiten !Ieere der Wellentheorie. Dass darin auch 
nicht eIer geringste Tadel begründet sein soll, won~1l wir hier aus .. 
drücklich sagen; vielmehr hat dieses Physikalische auch llier seinen 
Werth, es ist belehrend und unterhaltend, weil der Herr Verfasser es 
verstanden hat, dasselbe in verständlicher klarer Weise auseinander 
zu legen. Ein §., eIer auch an sich ausser dem Zusammenhange ver
ständlich und werthvoll ist, möge dies veranschaulichen. 

,,§. 13. In der Regel sind es feste oder starre Körper, welche 
man zur Verstärkung des Klanges anwendet; dass aber auch die Luft 
hierzu benutzt werden kann, lehrt ein von Stramford Raffler aus Ost
indien mitgebrachtes Instrument, Gender genannt. Nach Wheatstone's 
Beschreibung besteht solches aus 11 )Ietallplatten, die in den am 
leichtesten entstehenden Schwingungsknoten mit 2 Löchern durchbohrt 
und durch diese gezogene Fäden horizontal aufgeballgen sind. Unter 
jeder Platte steht ein auf den Ton der letzteren gestimmtes vertikales 
Bambusrohr, was beliebig mit einem Deckel verschlossen oder ~eötr
net werden kann. Bei gedeckten Röhren geben nun die mit einem 
kleinen Klöppel angeschlagenen Platten nur einen schwachen und 
rauben Ton, bei geöffneten aber einen sehr wohlklingenden, welcher 
offenbar von den in den Röhren befindlichen Luftsäulen herruhrt. 
Auch Jisst sieh die Resonanz mitte1st guter Schallleiter in beträcht
lichen Entfernungen vom klangerregenden Körper hervorrufen. Wenn 
man z. D. auf den Resonanzboden eines im unteren Theile eines 
Gebäudes stehenden Pianoforte einen Metallstab senkrecht aufsetzt, 
welcher bis in die oberen Stockwerke reicht, und dort mit dem Re
-aonanzboden eines anderen Instrumentes in Verbilldung gebracht 
wird, so wird die auf jenem Instrumente gespielte Musik durch den 
Stab auf dieses obere Instrument übergetragen , so dass die Musik 
aus diesem Instrumente zu kommen scheint, wie Wheatstone beob
achtet hat. Pellisov spannte zu anderem Zwecke die simmtlichen 
SaiteD 8~ines Pianoforte an eine Mauer aut, versah sie mit einer 
dieser Aufspannung entsprechenden Claviatur und tilhrte vom Stege 
aus durch die Mauer einen Stab von Fichtenholz, welchen er mit dem 
ÜB Nebenzimmer stehenden ResoBan.boden verband. WAhrend nm 

der Spieler selbst nur ein }t,ises kaum vernehmliches Geräusch hörte, 
erschienen die gespielten Melodien dem Zuhörer im Nebenzimmer 
sehr deutlich und rein. Diese und andere Beobachtungen zeigen, dass 
durch eine geeignete Verbindung tonerregender und resonanzfähiger 
Körper die Klänge bedeutend verstärkt werden können, indem dadurch 
gleichsam das Instrument selbst vielfach vergrössert wird. Pellisov 
erzählt, dass der Boden des Chores der Studienkirche in MÜllchen 
durch eine Bretterbühne etwa um 1 Fuss höher gemacht worden sei: 
dadurch soll sich die Wirkung des Contrabasses auf eine ausgezeich", 
nete Weise verstärkt haben, und der Staub auf dieser Bühne sol~ 
sobald der Contrabass gespielt wird, sich sogleich zu KlangfigureQ. 
fQrmen, und zwar selbst dann, wenn das ganze Chor mit Hensehea 
angefüllt ist." S. 4. 

Das Alles ist gewiss sellr interessant. Und die ganze Darstel", 
lung der Gesetzmässigkeit, wie sie in dem so,. ~l a t er i e 11 e n der 
Tonwelt sich offenbart, ist entschieden von Werth. Nur vermag ich 
darin nicht zu erkennen, was der Titel verspricht; wie inan denn 
auch iiberzcugt sein muss, dass selbst die geoaueste Erforschung 
dieser physikalischen Phänomene eben so wenig das innerste Leb"en 
der Töne zu erklären vermag, als auf dem Gebiete der Naturwissen
schaft der Materialist den Lebensgeist , die "Seele" der Organismen~ 
Darum hitte der Verfasser wohlgethan, die durch die Sache selbst 
gegebene Beschränkung auf dem Titel anzudeuten. Schon an dem, 
was §. ~2 und sodann in weiterer Erörterung §. 62 über das Moll 
gesagt wird, ist nur zu sehr geeignet, die gerbige Tragweite, oder 
wenn man will, den !Iangel dieser phYSikalischen Gesetze znm Be
wu~stsein zu bringen; deun wenn hier über die Molltonleiter nur ge
sagt wird: "die Mollscala nimmt man aufsteigend anders als abstei
gend; sie «ebört schon unter die künstlichen Tonfolgen t deren un
zählige möglich sind und deren Einrichtung durch kein besonderes 
Gesetz beschränkt wird" u. s. w. - so leuchtet hier die Armuth 
dieser Gesetze doch zu grell hervor. 

Die Ulltersuchungcl) über die Klangpulse bilden den Mittelpunkt 
dieser Schrift, und watt der Verfasser aus ihnen unmittelbar ableitet, 
ist das 'VerthvoUste derselben. In diesen Klangpulsen treten dio 
"rhytmischen Systeme" hervor; die Hauptsache geben wir mit des 
Hrn. Verfassers eigenen Worlen: "Die blasse Angabe, dass Tonver. 
bindungen wohlgefällig seien, wenn die Pulsmengen der vereinigten 
Töne in einem einfachen Zahlenverbiltnisse stinden, kOllnte freilich 
nicht ganz befriedigen, ,,'eil man hiebt einzusehen vermochte, waruJll 
blosse einfacbe Zahlenverhiltnisse auch im Gebiete des Gefühles 
Wohlgefallen erzeugen sollten, da doch grade im Gegentheil das Ge
fühl sich gehemmt findet, wenn der Verstand rechnen wil1, jenes das 
Angenebme der musikalischen Accorde schon emp6ndet 9 ehe dieser 
ein ZahlenverhAltniss zu beurtheilen vermag. Das Dunkel verschwin .. 
det aber,eogleich, wenn man nur einen Schritt weiter leht und die 
Pulsverhlluu,se (Vibrationen) nicht sowohl aJs ZUFern, sondern viel. 
mehr als blosse Zeichen rhytmischer Pnlsgrnppen ansieht: es sinel
nicht jene Zahlen, was das Geldhl wohlgefällig 6ndet, sontlem die 
rhytmi s chen 6liederungeD, welche aus der Vereinigung von 
Pulsreihen entstehen, deren GeschwlndigkeitlverhiltDisse jene Zahlen 
f11r den Verstand angeben. Das Gefühl rechnet nicht, es zählt aber, 



und zwar so weit, als es ohne den Begriff Zahl geschehen kann; 
was über dieses Zählvermögen des Gefühls hinausgeht (das Unrbyt
mische Gestalt- oder Bildlose) , wird ihlJl uny~rständJich t unhar~o,:,~ 
nisth und dA iftationale' liest ganz ,ausserhalb t seiner Oteazea't t§~ t' ,-
68), Dieee l\hyfmeD sind die auf. 2 .nd 8 beruhenden, . auch n~Il-
tlie auf :); vö'lig, aufregend wirkt Ca. 1-theilige :ftla8s; nftver8tin~lich: 
sind 11, 13, t7 u. s. w. (§. ö4). Dies ist ein sicheres und glänzen-
des Resultat, auf guten, auf vollkommen wissenschaftlichen 'Vegen 
erreicht, und in sich von Bedeutung. Um so mehr bedaure ich, das. 
sich der Verfasser der Schranken seines Verfahrens nicht bewusst 
ist; denn er meint (§. 68): "Aus dieser Hypothese lässt sicb das 
Wes e n der 1\'1 u s i k ungezwung.en nach allen Richtungen er,)d .. " 
ren; insbesondere wird wenigstens- dariiher, -ob der Octav, Quinte, 
Quarte u. s. w. bei völliger Reinheit nothwentlig die Pulsverhältnisse 
" I, l u. s. w. zukommen müssen, durchaus kein Zweifel 'Weiter 
obwalten können, Auch der verschiedene Chara.kter VOll Dnr und 
Moll el'hellt hieraus: in Dur Ilaben nämlich die charakteristischen 
grossen Terzen den ruhigeren Rhytmus 1, während die charakteristi
schen kleinen Terzen in Moll den weniger leicht vel'ständlichen Rhyt-
mu!!) I haben (§. 62). Es dürfte in der That kaum einem Zweifel 
weiter unterliegen, dass das Störende oder Angenehme in dem Ge
räusche, (dem) einzelnen Klange und in den TOIlverbindungen von 
der nämlichen Ursache abhängt, welche uns b10sse zählbare Puls
folgen störend oder angenehm erscheinen Jässt, von einem unS inwoh
nenden Gefühlstacte, einem Verlangen nach Gleicl)gewicht, Ebenmaas 
und Bhytmus. Je mehr der äussere Eindl'uck mit diesem inneren 
Verlange,,' in Widerspruch tritt, desto grösser muss die Aufregung 
sein und umgekehrt." 

Das al!lo wäre eine "Erklärung" ,'om "Wesen der Musik"?' 
Ganz abgesehen davon, dass dann die Musik auf einer "Hypothese" 
ruhete, so wird man dieser Deduction erst dann glauben, wenn sich 
die ' ... ogik umkehrt und bestimmt, fortan solle das 'Vesen, der Geist, 
also das geistige Grundwesen einer Erscheinung in dem Materiellen, 
dem Niederen und Nebensächlichen begründet sein. Jetzt sind wir 
Gottlob noch nicht dahin. 

Gern und freudig die Bedeutung des Theiles von des Verfassers 
Untersuclaongen anerkennend, durch welchen es ihm gelungen ist, 
nicht blos (wie bisher) physikalisch, sondern wirklich mus i k a J i s c h 
(d. h. aus dem in der Musik wirksamen und gesetzgebenden Gefühle 
heraus) zu erklären, "dass die Musik vom einzelnen Klange an bis 
zum vollendetsten Tongebäude (nach ihrer sinnlichen Seite) einzig auf 
dem Rhytmus in der Klangwellenhewegung beruht" (§. 132) - ver
mag ich ihm aber nicht beizustimmen, wenn er die Kraft dieses Er
gebnisses durch zu weite Verallgemeinerung wieder verflüchtigt. Ich 
bitte den Verfasser, einmal zu erwägen, ob seine werthvoHe Arbeit 
nicht bedeutend gewönne, wenn cr sie "musikalische Akustik" beti
telt und gleich am Eingange damit begonnen hätte, die Eigenthüm
licllkeit musikalischer Akustik aus der allgemeinen oder physikali
schen abzuleiten und dann wissenschaftlich genau davon zu scheiden. 
nie Theorie der Klangwellenpulse würde hierzu die beste Handhabe 
bieten; wie ich denn auch glaube, dass es verdienstlicher ist, Physik 
und Musik auf klare, natürliche Weise auseinanderzusetzen, als auf 
angewandter Physik das Wesen der Tonkunst gründen zu ~ wollen. ~) 

Der grosse Mangel in allen solchen Werken, wie das eben be
sprochene, sobald sie ihre Grenze überschreiten, ist der, dass sie 
tUe Gcschichte der Tonkunst unberücksichtigt lassen, und es hier
Dach den Anschein gewinnt, als ob unsere Kunst gar keine Geschichte, 
mit anderen Worten: kein I ... eben habe. Hier tritt in einiger Bezie
hung das in dem nächsten Artikel zn besprechende Werk ein .. 

*) Des Verfasser ausgedehnte U ntersnchungen über die 12.. und 
19-stufige temporirte Scala besprechen wir hier nicht weiter, weisen 
• ber darauf hin, "weil sie durch die Anregung, welche sie geben, 
höchst belehrend sind. Stehlin meint freilich: "Es war von jeher 
~in u.nnützes Streben, die Töne wie eine geometrische Figur abmes
se" zq wollen." (S. 16.) 
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(Schluss). 

UniJ rnf.n komme ich zu der Besprechung der bei den Concerts 
s p ir i tue I s, welche bis jetzt die Glanzpunkte der heurigen Concer-t
Saison bildeten und wohl schwerlich ,~on einer arrdeteb Kanstleistung 
werden übel'trof.l\!~ werden.. I ' 

I~ der hiesigen "l\lnsikalisch~n Zeitung" sta.nd bei Gelegenheit 
der Ankülldigun; dieser Spiritucl-Collcerre ein Aufsatz, welcber das 
mtlsikalische Pnbliknm mit der Entstehung dieser Concerte in Wien 
und mit ihren im I .. aufe der Zeit verschiedenen Veranstaltungen be
kallJlt macht, am Schlusse aber die Beschuldigung ausspricht, dass 
der hiesige l\lusikvercin, welcher für seine Mitglieder "Gesellschafts .. 
Concerte" zu geben verpflichtet ist, auf K 0 8 tc n der seI ben diese 
Spirituel-Conccl'te veranstalte und durch Usnrpil'ung des fl'üher so 
berühmten Namens - Geschäfte machen wolle. Ohne diesem 
Vorwurf~ gel'adezu beizlIpßichten, noch 'Überhaupt zu untersuchen, 
in wie weit er gegründet sei, dl'ängte sich doch mir selbst und ich 
glaube jedem Unbefangenen, der diese Ankündigung Jas, die FI'age 
auf: 'Valum nennt der Musikverein eben di ese Concerte -
S pi r i tu cl I e und warum nicbt eben 80 an(~ Anderen 'i Sind aber die 
Gesellschafts-Concerte des Vereins weniger s p i r i tue I, als jene, 
dann dÜl'fte sich meines Erachtens das leitende Comitc bei den Ver
einsmitgliedern dadurch eben nicllt sehr insinuirt haben, schon dess
halb, weil sie bei den Letzteren den Eintritt fr e i haben, während 
die Vereinsmitglieder zu den Spil'ituel-Concerten keine Freikarten er
halten. Uebrigens dem sei nun, wie ihm wolle, das musikalische 
Publikum vet'dankt diesem Vereins-Comite-Bescbluss einen seltenen 
Kunstgenuss, zu welchem es sonst wohl n i m m er gekommen wäre; 
ein zweites und fürwahr nicht geringeres Verdienst erwarb sich die
ses Comite aber noch dadurch, dass es die musikalische Leitung 
der Spirituels bei Erkrankung des artistischen Vereinsdirektors Hrn. 
Hellmesberger jUrl. dem beim Verein angestellten Gesanglehrer Hrn. 
Ferd. S te gm a y e r übergab. Freilicb wohl kam das Vereins-Comit6 
zu diesem Verdienste ganz u nb e w u s s t; denn das schon vor Jah:r 
ren anerkannte eminente Direktions-Talent des IIrn. Stegmayer und 
sein vt!rdienstliches Wirken als CapeJImeister in Prag, Leipzig und 
Hamburg war den Herren Dilettanten unbekannt und scine ausge
zeichneten Leistungen als Chormeister des Wiener "Männer.-Gesang
V ereins" konnte ihre Zwcifel, ob er auch ein grosses Orchester eben 
so zu leiten verstünde, wie einen Chor von Sängern, nicht ganz nie
derkämpfen; da sich aber für den Moment unter den Herren Dilettan .. 
ten und Vereins-Professoren gar keiner fand, der auch nur einige 
Garantien für eine ent"lprcchende Leitung von Spirituel-Collcerten ge
boten hätte, so wollte nlan einstweilen bis zur Genesung des lIerra 
Hellmesb~rger mi t JIrn. Stegmayer den Versuch wagen. Auf welche 
Weise aber rechtfertigte dieser das in ihn gesetzte Vertrauen Y Seit 
der geniale Direktor der philharmonischen Concerte, Otto Ni co lai, 
welchem wir das geläuterte Verställdniss der Beethoven'schen Mei. 
sterw('rke verdanken, seinen Dirigentenstab für immer niederlegte, 
hat ihn keiner seiner Nachfolger bis auf Stegmayer erreicht; dieser 
aber hat ihn nicht nur erreicht, er hat ihn uns auch vollkommen -
ersetzt. Ja, ich steUe Stegmayer in musikal. kritisch-beurtheiIender 
Beziehung noch über Nicolai, so wie er diesem gegenüber jedenfall. 
schon desshalb im V ortheile ist, weil er durch sein einnehmendes. 
gewinnendes Benehmen die Sympathiecn der seiner Leitung un~erste
henden Künstler he,,'orzurufen versteht t was bei der Leidenschaft
lichkeit Nicolai's eben nicht der Fall war. 

Das er s' e Spirituel-Concert brachte uns vor Allem Beethoven ... 
"Eroica", dieses Meisterwerk der Instrumental-M;usik, de.sen Aus .. 
führung wenig zn wünschen übrig liess, dieses 'Veni,e aber wieder 
in reichem Masse durch ganz' Deue EiFekte ver8alt, welche der Diri
gent dieser grossartigen TODsc~öpfu~g abgewann, die ein uner.chöpf
lieber Born dem denkenden Musiker Doch viele, verborgene Glanz-
momente zur BeniftzUD3 darbietet.' , 

Ausser dieser Symph~nie kam. noch ,Gluck's Ouverture zur. 
"lplii8~nie'~~ vom Orchester in vollende,ter Weise &uspfl1brt, ~. 



MOIart'. Clavier .. Conceri in D-moll'; von Urne Dachs ganz im Sinne 
und Geiste der klassischen Musik gespielt, und ein geistliches Lied 
vOß ßeethoven, von Um. Ander leider nicht mit jener geistigen Auf .. 
fassung gesungen, die man von einem so kunstgebildeten Sänger er .. 
wartet~, ~ur Aufführung .. 

Im z w e i t e n Spirituel-Concerte hörten wir die Ouverture zur 
Oper "Semiramis" von CAtel, eineTenor .. Arie aus Gluck's "Iphigenie 
a.uf Tliuris" und Mendelssobn's Symphonie-Cantate "Lobgesang". 

Die Aufgabe, ",elche man sich durch die Aufführung dieses l\lei
sterwerkes l\lendelssohns setzte, war eben keine geringe. Es bietet 
diese Symphonie-Cantate in ihrer Form durch die Vereinigung des 
Vocale mit dem Instrumentale grosse SchwierigkeiteIl, abgesehen da
von, dass schon die Versinnlichung der Idee, welche in einet· episch
dramatischen Form sich einkleidet, ~ine besonders schwierige ist. 
pie Ausführu.ng aber war von Seite des Orchesters sowie des Chors 
eine durch und durch künstlerisch vollendete, durcllgeistigte. Und 
hier mns das seltene Talent des Dirigenten bewundCl,t werden, der 
jede noch so feine Nuance zur Geltung brachte, jede Schattirung 
hervorzuheben, den verwickeltsten Tonknäuel mit sicherer Hand zu 
entwirren, kurz dieses schwierig auszuführende 'Verk in allen seinen 
Einzelnheiten zum yollen Verställdlliss und zur allgemeinen Anerken
nung zu bringen vPl'stand. Schade dass die Soli, repräsenti.,t durch 
Hrn. Erl, FrJ. Tiefensee und einer VereinsschiIlerin in ihrem Vor
trage nicht gleichen Schritt mit den Ensemble-Leistungen halten konn
ten. Hr. Er} Hess es an einem tieferen Eingehen jn den Geist der 
Composition fehlen, Frl. Tiefensee aber mangeJte noch ausserdem 
eine frische, klangkräftige Stimme. Glücklicher bewegte sich Herr 
Erl in der Gluck'schell Arie. Die Aufführung der Ouverture von 
CAtel aher war eine in allen Theilen vortreffliche. 

Dass der Besuch ein sehr zahlreicher und der Vereins - Saal die 
sich zudrängenden Zuhörer nicht zu fassen vermochte, der Beifall 
aber ein allgemeiner, andauernder war, ist nach dem Vorgesagten 
leicht begreiflicll. 

...... 
AUS 8EAL ••• 

(15, F"braar.) 

Die ersten anderthalb l\lonate des Jahres haben uns eine grosse 
Fülle musikalischer Ereignisse gebracht und sind doch in gewisser 
Beziehung arm daran gewesen. Das "Woher?" dieses Räthsels ist 
unschwerer gelöst. Es beruht darin, dass sich das Aebnliche unge
mein oft wiederholt, und wenn gleich stets von ausgezeichnetcm In
teresse, doch immer nur ein und dasselbe war. So gab uns Therese 
Mil a n 0110 allein 11 Concerte, worin sie das Ausserordentliche ihres 
Talents immer wieder neu bewährte; die Si n fon i e - So ire e n, die 
zur Weihnachtszeit lange unterbrochen gewesen, wiederholen sich 
von Woche zu Woche, und in der 0 per gab man uns Aelteres, 
wenngleich meist Werthvol1es oder unvergänglich Classiscbes. Im 
Uebrigen einige Virtuosen-Concerte von mittlerer Bedeutung. Dies die 
Gen e r a 1- Karte der letzten Musikereignisse ; aus der S p e z i a I . Karte 
derselben haben wir das Nachstehende herauszuholen und zu charak
terisiren. Die grosse Oper, die immer den Mittelpunkt unseres Mu
siklebens einnimmt, brachte uns von alt e n klassischen Opern zu
näcbst Alceste, Iphigenie in Aulis, erstere durch die Darstel
lung der Frau K ö s te r auch in dieser Hinsicht ein hervorragendes 
Werk, letztere W8r durch den Ver e j n unserer beiden grösten Ta
lente aaC dem Gebiete des heroisch-dramatischen Gesanges, indem 
Frl. Wagner a)s "Klytimnestra", F .. au Köster als "Iphigenie", jede 
in ihrer Sphire, die eine das Grossartigste, Erschütterndste, die an
dere das Liebliche, Hinreissende gaben. Don J u an, F i gar 0, F i • 
dei i 0 sind uns auch in diesem Jahre getreu geblieben; Meyerbeer 
ist in den Hugenot ten und Robert der Teufel, hier wie fast auf 
allen Bühnen ein unerlässlicher Bestandtheil des Repertoirs, und der 
Freischütz, die Krondiamanten, Capuleti und Montechi, 
Martha, die Regimentstochter und einige andere bildeten die 
Erg4nzunsstruppen. Auch in diesem Repertoir finden flich die' Ein
gangs gedachten Gegensitze ; es ist reich und doch arm. Denn es 
bietet, Diebt bio. für diese sechs Wochen, sondern seit Jahr und 
Tag, nichts Neues dar. Es ist, als ob alle schöpferischen KriCte 

-
Deutscblaads ruhten; denn das fabrilonäSai§d IlaJMre.-k d~r ~~ 
mAssigkeit, die blosse Geldspecalation de1" eoMponisteft It ... · .... 
nicht entschädigen •• ). In Ermangelung dei Ne ... 1rirde· "'b',Ja 
letzter 'Vocbe etwas Alt e s hervorgesucht und DeU ansta"": .. 
Fee n see von Auber, den man SChOD vor 13 Jama mit ubgeraeiL. 
ner Pracht gegeben. Aber die jetzige A1lsstattanl tihersteigt elf. 
frübere noch hei weitem an Glanz und Schönheit. Und hltte ie" 
nicht an eine Mus i k -Zeitung, sondern, an eine Ball c t.. odel" H ..... 
lerei-Zeitung zu berichten, so würde ich Ihnen 'riele Spalten damit 
fünen. So sage icb Ihnen nur, dass es ein W u D deI' wer k für's 
Auge, wenn auch ein ziemlich gleichgültiges, wiewohl hieht olute 
1eichtell Reiz untl Geschicklic11keitsverdienst für', 0 h rist. Eisen"'
lich ein Ballet mit gesungenen Pantomimen I - -

Die Sinfoniesoireen unter Kapellmeister Tauberts Leitnn~ blti~ 
fortdauernd der Gi P fe I punkt unset'er musikalisch~n Leistungen, una 
der 1\1 i t tel p unk t aller höheren :&Iusik-Interessen. Der erste Cyelo 
derselben, sechs Abende, ist nun vollendet. Für den zweiten sind 
tlOch .He bestell Bissen, wenn das unedle Gleichniss gestattet w~rdell 
darf, aufgespart. Beethoven's A-dur- und C-mnJl-Sinfonie, vieUeicb& 
aucb die neunte; ferner die drei I ... eonoren-Ouverturen, des Intel'f'sses 
halber zu sam m engesteIlt; einige wUJ.dervolle, wenig gekallute'Bal
Jetnummern von Gluck; Mozart's grosse B.:dur-Sinfonie u. s. w. '...:.. 
Von neueren 'Verken, an welche das dort versammelte Publikulll. 
sehr schwer geht, ist nur Mendelssohn's A-molI-Sinfonie und Gade·$ 
Ouverture (caledonische Erinnerungen) zu nennen; Beide nar mit 
dem Erfolg der Achtung geJaöl't. Diese Hörer sind, wie der BtrJine.t' 
scherzend sagt, Z u e x c Jus i v; die lfehrzabl will eigentlich ~ GI" 

Beethoven, wenigstens erhalten uur sein e Sinfonien s "1 rm is chea 
Beifall. Doch allmälig fängt an der Sinn für Haydn's lei n c Ilei
sterschaft , für seine Beherrschung des Ganzen wieder geöffneter zu. 
werden. Im Uebrigen ist die Versammlung so intolerant, dass nicht 
einmal der llirigent, dem man wegen der Meisterschaft im Einstll
diren und Dirigiren die höchste Ac11tung und Liebe zollt, es wagt. 
eine Ouverture oder Sinfonie eigener Arbeit aufzufCibren, weil tlaa 
Publikum sie kalt aufnimmt, Einzelne vielleicht sogar (von eineDi 
unwürdigen Kabalenmacher rede ich nicht einmal> Zeichen der Miss
billigung geben würden; und doch hat Tauhert se h r 8ch4tzbare t ia 
der Instrumeutirung namentlich vortrertliche Arbeiten gelielert! 

Legt der Mus i k er, zumal für die Dauer, den Schwerpunkt UD

serer musikalischen Genüsse und Lt~istungen in di~ Sinfonien, so Itat 
doch das Pub I i ku m, und nicht mit Unrecbt, diesmal seine Entschei ... 
dung auf ein anderes G~biet verpflanzt. Es ist die mit einem ein
zelnen Worte nicht zu bezeichnende, unnachahmlich reizende, steB 
sich in den reinsten untl feinsten Linien des Schönen begegnende 
Virtuosität Therese M i I a n 0 l1 o's, die Tausende und immer wieder 
Tausende angelockt und entzückt hat. Ihr Correspondent hekeoDt 
sich s~hr gerne zu einer Ein hc i t dieser tansendCältigen Multiplika
tion. Es ist was Eigenes um die ächte Schönheit. Sie weiss siell 
in all e n Formen zu offenbaren. Es kann nicht leicht Jemand ~c
ben, der von der modernen Virtuosität so fastidirt ist, als n.r 5egeD
wärtiger Briefschreiber. Und doch war er durch den Zauber dieses 
Spiels immer neu gefesselt und hatte immer Lust nach mehr; ver
säumte, wo nicht umibersteiglichc lIindernisee eintraten, keift ci n
z i ge s Concert: und Alles dies, während fast alle andere, selbst sehr 
anerkenllenswerthe ViI·tnosität ihm nach wenigen Minuten nur noch. 
ein e Gattung menschlichen Emp (indens erregt - Langeweile. Unter 
dem halben Tausend musikalischer Notabilititen, die er im Laote. 
eines Vierteljahrhunderts und darüher kennen gelernt, ist aber noch 
kein halbes Dutzend, welches diese höchste Lini"., diesen Gipfel der 
Gipfel erreichte, wobei das Virtuosenlhum die tiele Gcwalt ächter 
Kunst, sei es nach den verschiedensten Rieht~ngen, übt. F Ü D r 
Individuen haben diese begeisternde Macht, dje ober das Wohlgelal
len und Staulu. hinausging, auf ihn geübt. Im Ge-sang NaßDette 
Sche chn er (vor 26 Jahren) und Jenny Lind; auf dem Pian~rone 
Lias t; auf der Violine P ag a nini und Tberese MiJ aool10,; jale 
der Genannten in ganz 'Verscbied~ner Weise. NUDcUe 8ehechaer 
d1l1'ch die gewaltige Macht "des Organs, von der edelsten LetdeDsclaatt 
durchglüht und getragen; Jenny Lind durch eiDe wah ... Wt heiligeDcle 
Hoheit und zugleich die technische VollenduDI • .r dea ilaetastea . , 

~ 

*) Rlchard Wagner hat seinen "TunhlGaer' aa.rilcllgeiogeia. -
Flotow's "Indra" wird erwartet. 

• 
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Gipfel; PaguiJÜ •• a Lisst, einander am nAchsten verwandt, durch 
"ie 'WUDderbuate Romantik und eiDe düstere, dämonische Ge'W'alt; 
endlich die letzte Künstlerin, Therese MilanoJlo, durch den umspin. 
Jlent!5tea Zauber der Reinheit und Zartheit, völlig der Gegensatz 
Pagaoini's; er der D im 0 n, sie der Eng eides Violinspiels; sie 
.. Dkhsten der genannten Jenny Lind verwandt, doch diese noch 
in uagleich bedeotungsvollerer Sphäre schwebend, und onter den f1lnC 
Auserwählten sie entschieden die allseitig grösste Künstlf'rin. - Das 
.eine Bekenntnisse 1 

Es ist noch so manches Andre sehr Schitzenswerthe bei uns den 
.lten gewohnten Tritt gegangen; allein in dieser Beziehung würde 
lIIein Bericht von Januar und Februar ziemlich identisch mit denen 
über aUe anderen Winter-Concerte ausfallen. Zimmermann hat seine 
edlen classischen Quartettabende so tIeissig fortgesetzt, als es in dem 
Btrudel der täglichen Ereignisse möglich war. Die Seidel-Grünwald
acllen Soireen für gemis<;hte Kammermusik haben uns jüngst wieder 
dlll'ch einen sehr schönen Abend erfreut. Die Conc:erte des Dom. 
Gers sind so überfüllt geblieben wie zu Anfang und brachten uns 
'Viel würdige alte Musikstücke zur Kenntniss , von Lotti, Palästrina, 
Caldara, Leo, Basse, und neuere Meister, Mendelssohn, Bortnianski, 
u. s. w. - Die Sing - Akademie hat den Messias gegeben, und gibt 
.orgen die Jahreszeiten. Vielleicht ihr Schwanengesang, denn die
sem Institut ist leider der Untergang nah I Verkehrte Statuten, Ka
'baIen von sehr boher Seite her, Intriguen von anderer Seite, philister
hfter Sinn, einseitigste Beurtheilungen, . Alles scheint sich verschwo
reD ZQ Ilaben, bei der bevorstehenden Wahl eines neuen Führers dem 
lutitut den Untergang zu bereiten! - Die einzige Combination, die 
dasselbe wieder zu einem ernsten, frischen Aufschwung bringen könnte, 
wäre die Coordinirung des jetzigen, musikalisch ganz braven, aber 
in anderer Beziehung weniger geeigneten Dirigenten, Mus. Dir. GI'ell 
mit dem Kapellmeister Taubert, dessen Persönlicbkeit, vereinigt mit 
seinem DirectionstaJent, bald einen neuen Schwung erzeugen würde. 
Grell würde dann das Prinzip der Stetigkeit, Taubert das des Fort
schritts vertreten. Indess ist an diese Combination, wie die Elemente 
einmal liegen, kaum nocb zu denken. Während dessen bereitet der 
Stern'sche Verein eine Aufführung nach der andern vor, und ehe 
wir es ahnen wird einst das so ernst angelegte und treu gepflegte In
fititut Fasch's und Zelters in sich zusammenstürzen. 

Icb möchte nicht gern mit dieser Dissonanz schJiessen, aHein 
was soU ich IhneJl noch sagen Y Dass unsere zweiten Theater das 
ganze Repertoir der komischen Oper des vorigen Jahrzehends exploi
uren und es abnutzen, während das königliche Thea'er unter seiner 
:Masse von Aufgaben erliegt 'I - Dass unsere Salon-Orchescel' vor
Creft'lich sind, namentlich das EngeJ'sche bei Kro)), und uns Sinfonien, 
Ouvertüren, Concerte für ane Instrumente in Menge darbieten ~ -
Non das wäre wenigstens eine C 0 n sonanz zum Schluss, wenn ich 
auch das Beste vornweg gegeben. - Im nächsten Bericht hoffe ich 
Ihnen denn doch auch einm·al von etwas Neu elß sprechen zu kön-
DeDl Rellstab. 

• ACH R ICH TEl. 

baDkfart_ Indra, da.s neueste Kind Flotows, wurde hier be
l'eits mehrere 1.\lale gegeben. Trotz der aufgebotenen EWektmittel in 
Instrumentation und Dekoration steht sie der Martha an Lebendig
)(eit und Frische sowohl der Handlung als der Musik bei Weitem 
lIaeh und die enthusiastische Aufnahme, welche dieses Werk in 
Wien gefunden, lässt sich deshalb nicht wohl erklären. An musika .. 
lischen Erscheinungen von einiger Bedeutung ist dieser Winter sehr 
arm. Wir sind auf einheimische Kräfte und Instit.e angewiesen: 
die Museums .. Ooncerte, die Quartettabende des Violinisten wour, die 
Soirees musicales des Pianisten Rosenhain , welche allerdings recht 
Erfreuliches bieten und den Concerten herumziehender Virtuosen 
.grebaus vorgez~geD werden mtssen , aber unser an stimulirende 
)littel gewöhntes Publikum nicht recht in Bewegung zu hringen ira 
Stande sind. D~r Cicilien· Verein bereitet das Oratorium "David~ 
~OD Klein vor .. 
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laoodoB. Mad. Pleye) bat ihr erstes Concert gegeben. Ihr Pro
gramm war zusammengesetzt aus Mendelssohn (Quatuor in G-D10]J), 
Lis~t, Beethoven, Thalberg. Gegenwärtig ist sie auf einem AusOug 
in die Provinzen begriß'eD. , 

- Die Schwierigkeiten, welche sich der Wiedereröffnung von 
Her Majesty's Theatre entgegenstellen, sollen endlich gehoben wor
den sein. Von neuen Opern, welche in der bevorstehenden Saison 
zur Aufführung kommen sollen, wird Benvenuto Cellini von Berlioz 
genannt. 

lIar.eUle~ Ernst gab hier zwei sehr besuchte CODcerte. 
Ausserdem spielte derselbe in Draguignan und Nizza. 

Berlla. Die Kroll'sche Oper bereitet vor "Geborgt," Operette 
von B. l\larschner. Ein Monodram von H. Truhn, für Johanna Wag
ner componirt, wird nichstens zur AufFührung kommen. Es führt 
den abenteuerlichen Titel: Cleopatra, in ihrem Palast gefangen, ent
zieht sich Octaviens Triumphzug durch freiwilligen Tod. - Meyer
beer ist von Paris zurückgekommen. 

"aID. Die Oper macht trotz der Anstrengungen des Direktors 
Spielberger kein rechtes Glück. 

WieD. Der Pianist Dreyschock ist hier und wird ein Concert 
geben. Wie es heisst fänden Unterhandlungen mit dem Sächsischen 
Hofe statt, um die Lösung des von der Sängerin J. Ney abgeschlos
senen Contracts zu bewirken. - Die italienische Oper wird mit der 
Semiramis von Rossini eröffnet werden. Ihr folgen die Märtyrer von 
Donizetti, Cenerentola und l'Italiana in Algeri. Engagirt sind die Da
men Medori, Maray und Demeric. 

Brealan. Am 10. Jan. gab der bekannte Organist Ad. Hesse 
in der neuen Evangelischen Kirche ein O.·gel-Concert_ Mitten im 
Spielen stürzte plötzlich der Chordirektor herein und rief ihm zu, 
der Herr Pfarrer (welcher schon kurz vorher in einer Predigt gegen 
die "Entweihung" des Gotteshauses durch Sonaten, Fugenspiel u. 
dgl. geeifert hatte) habe auf die Polizei geschickt, um ihm das Spie
Jen verbieten zu lassen. Dies war auch der Fan, aber den Zureden 
angesehener Personen gelang es, den Sturm Zll beschwören, so dass 
die polizeiliche Einschreitung unterblieb. Das geschah im Jahre 1858, 
in einem protestantischen Lande 1 

Bucharest. Ein neues prachtvoll ausgeschmücktes Theater ist 
}.ier gebaut worden. Die Operngesellschaft bestebt natürlich aus 
Italienern. 

Dtlsleldorf. Das diesjährige Düsseldorfer Musikfest wird von 
Ferd. Biller in Verbindung mit R. Schumann dirigirt werden. Zur 
Aufführung kommt die grosse Passions-Musik von Bach, eine Mendels
sohn'sche Ouverture, ein Psalm von Hiller, eine Cantate von Schu .. 
mann und die neunte Sinfonie von Beethoven. 

Paris. Die Glosse Oper hat mit LuisB: Miller kein Glück ge
macht. Die Opera comique dagegen zieht die Menge durch Mar~o 
Spada Le Sourd von Adam und Jeanette von Masse ao. Für die 
neue Opera buffa von Thomas, welche in Kurzem in ~cene. geht, ist 
der Singer Mocker wieder engagirt worden, - Concerte SID~ ~nge. 
kündigt von Vieuxtemps (von Bordeaux zurückgekehrt), BazzlDl,. M. 
Bohrer, FrI. Clauss u. s. w. Frl. S. Cruvelli ist vom HandelsgerJ~ht 
zu 2000 Fr8. Strafe verurtheilt worden, weil sie ollDe Grund eIne 
ungekÜDdigte Vorstellung versäumte. . . 

_ Die musikalische Industrie der Oafes - CODce~ts hat JD ParIs 
eine solche Ausdehnung gewonnen, dass djese Etabb8s~ments ausser 
den Aftischen auch Programme in die Wohnungen schicken. 

= ,.ruhroflUthet ..... Seu: J. J •• am. - Jruk TI. 111J'1'.D" WALLAU , ••• ,. 
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Zunächst zeichnet diese Scllrift (von dem langen Titel ganz ab
gesehen) sicb aus durch das transalpinische Deutsch, in welchem sie 
abgefasst ist; sodann bei aller erstrebten Sauberkeit durch schwer
fälligen und besonders hinsichtlich ("beziehendJjch", um einen Lieb
lingsausdruck OpeIt's zu gebrauchcn) der Notenbeispielo unzweck
mässigen Druck, der die Scbrift so unnöthig vcrtheuert; endlich 
schon in der "Einleitung" durch manche Behauptungen (wie die: dass 
wir in der "Geschichte der ~Iusik blos über die letzten 200 Jahre 
einc Auf]därun~ finden", da doch jetzt Jeder, der nur will, 3:>0 Jahre 
sicher übersehen kann), welche unsere durch den Titt'l el'l'cgtc Er
wartungen bedeutend herabscimmen. Doch sehen wir genauer zu. 

Stehlin steht in gradem Geg(\nsatze zu der mathematischen, })y

thagoräischen l\lethode der OpeJt'schen Schrift; er huldigt dCI' aristo
xenischen und will von dieser Seite "ein höheres primitives Hanptge
setz", auf welches bisher noch nie tlas ganze Tonreich zurlickgcfütll't 
worden sei, nacbweisen. Opelt hängt sich- an den rcinen DreiJdang 
als die unerschütterliche Grundlage, rechnet, misst un(l experilllentirt 
in rein geschichtlicher 'Veise - Stehlin dagegen zieht dic alten In
strumente und die alte Musikgeschichte mit hervor. 

E rs ter T heil: Die Naturgesetze im Tonreiche, S.1-32. Aus
~ehend von Betrachtungen über die Schönheit und Reinheit der Ur
harmonie, will Stehlin in der Tonfolge, welche 12 'Valdhöl'uer od(\r 
:Qirtenßöten in ihrer Folge (im Quartenabstande '18ch oben verbun
den: c, f, b, es, as, des, fis, h, e, a, d, g = 12) geben, die urspl'üng
liehe grundgesetzliche Tonreihe der ~Iusik erblicken (8. 4). nie da
zwischen liegenden natürlichen Intervalle kann das betre1l'ende Horn 
angeben, nämlich C die Töne: c, d, e; F: f, g, a u. R. W., so dass 
auf diese Weise alle 12 Stufen unserer Tonleiter hervorkommen. 
Das ist einfach, so einfach, dass es sieh .kaum der ~Iühe verlolmt, 
davon weit und breit zu reden; indess, hält Ulan dies einmal für 
nöthig, so muss man zugeben, dass die Thatsaehe wenigstens rich
tig ist. Aber das begreife ich nicht, wie man wähnen kann, die Töne 
4er sog. "Naturhörner" hitten einen besonderen Zauber und eine 
besondere Geltung da, wo man den Grundgesetzen der Tonkunst 
DaehspOrt; wio man sie immer und immer wieder den anderen "me
chanisehen, gemachten" Instrumenten gegenüber stellen kann, als ob 
sie nicht mechanisch und nicht gemacht wären 1 Die sog. Naturin
ab1lmea'e, deren musikaliacb-eigenthdmlichen Werth ich BeMaß nicht 

zn verkennen geneigt bin, veran~chaulichen uns das einfache und in 
seiner Einfachheit machtyoHe Wesen der Harmonie: hierin ruht ihre 
Bedeutung für die ~lusikwisscJlschaft; über die Tonleifern und das 

. ganze weitere Wesen der, ~lnsik dagegen lassen sie uns völlig rath
)os. Der Verfasser gebraucht 36 Töne oder Tonstufen, um die 12 
Intervalle unSCl'er Octave zu erhalten, muss al~o jeden Ton (in ver
schiedenen Stufen) dreimal berühren. Ich weiss einen eben so "na
türlichen" und noch 1,ürzeren \Veg. Man verbinde 6 Hörner, die 
ihrer Grundstimmung nach je in halben Tönen aufeinander folgen
also : C, Cis, D, Dis, E - und la,sse von jedem den Grunddreiklang 
angehen (C e g u. s. w.), so bat man in 4) Tönen unsere 12 Inter .. 
valle. Aher was wird dadurch errt,icht ~ Die Anwendbarkeit mecha
nischer Gesetze auch im Gebiete der Tonkunst zugegeben, so wird 
jeder ein wenig Nachdenkende finden, dass darin- eine in's Unendliche 
gehende Möglichkeit, die rröne als in symetrischen Zahlverhältnissen 
stehend nachzuweisen, gegchen ist. Da kann deI' Eine die Quinte, 
der Andere die Quarte, ein Dl'itter (S\ehUn) die rrerz wählen, ohne 
dass Einer von ihnen einen anderen Vorzug als den der Kürze be· 
anspruchen dürfte. Es ist also schädlich und trüllt die Einsicht in 
da's llich(ige, wenn man llierauf ein so ungebührliches Gewicht legt, 
wie z. ß. Herr Stehlin. Derseihe gibt seinen "Natur"-reihen den 
frcmdldin~encl('n Namen ,,'r I' i a s" - mut sie-hc, auf dem Grunde 
unJdarer El'kcnntniss und mit Hülfc einiger Einbildung ist die lösende 
Zauberformel ~erullden! 

Also die Tl'iaR! "Die Tonart geht aus der Trias hervor" (S. 5), 
odm' ,"ol'crst die Ton ge sc h 1 e c h t e, del'en der Verfasser drei 
kenllt : 

Die Dm·tonleiter (C), dieselbe C fb und }\[oll (D). 
Das erste Geschlecht iRt das freudige, die sog. Urklangleiter. 

Das zwcite geht ans den Urinstrllmenten hervor: die Naturgesetze 
bedingen es für :lUclodie und Harmonie, so wie zur Verbindung des 
ersten und dritten. Das dritte nämlich, uuser Moll, entsteht, wenn' 
der Urton (c) verschwiegen odel' verlangert wird; "bei diesem Tonge
schlechte muss die menschliche Empfindung sich zum ersten Male 
den Natlll·gesetzen nahen (!) und, um die Octavo erreichen zu können, 
einen Ton einschalten (nämlich cis) • • . .• Der Grundton selbst hat 
1winen reinen Dreiklang, indem die kleine Terz als wirkliche Beglei
tung - die grosse alH!r als Naturgesetz mitklingt , daher auch die 
Naturinstrumente den Dreiklang nicht aussprechen und üb-erhaupt 
keine Bewegung in diesem Tongeschlechte finden können, die ein 
Grundgesetz ausdrückt (wer drückt es aus?) Dennoch (1) bildet diese 
Tonfolge ein, VOll allen gebildeten (1) Völkern und Generationen an
erkanntes eigeneR GescMecht, als 0 b cl i 0 "'e hmüt h i gen Tön e 
einen wesentlichen Theil unserer Musik ausmachen 
soll te n" (8. 7--8). Diese Begründullg der MolltonJciter werden 
Viele gewiss nur als Curiosität denkwürdig finden, und mit Recht: 
doch erkenne ich in dieser V ~rwirrtheit auch 'ein zum Theil wahres 
Gefühl, und werde. nicht ermangeln, die Aeusserung desselben mir 
~elegenmch zu Nutze zu machen. Aber mit der grössten Bereitwil
ligkeit, anzuerkennen, was der fernwohnende Verfasser geleistet, 
können wir doch nicht Anderes, als gestehen, dass die ganze ,erste 
Bilfte seiner Schrift zn solcher Anerkennung wenig. Gel88enheit .... 
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boten hat. Grade über die Fragen, weJche jetzt die wichtigsten und 
zu lösen die nöthigsten sind, bleibt er in ungewissem Dunkel. Am 
besten ist·noch der vierte §., "von der Stimmung dor Töne". 

Z w e i te r T h ei ]: Das europäiscA - abendländische Toruy8tem 
von 1. Jal,.Aundert bis auf unsere Zeit. Steblin glaubt, dass Na
turgesetze vorhanden sind, welche unsere heutigen Tonarten aus der 
alten Musik und damit den Zusammenhang bei der erklären - ich 
~Iaube es auch und habe mich nie mit der "Revolution", die das 
~lte weggeschwemmt haben soll, befreunden können; aber über die 
Gesetze selbst bin ich anderer l\leinung. Sonst ist dieser Theil re
lativ werthvoller; nur unlebendig und also auch ungeschichtlich ist 
des Verfassers Anschauung. Er lässt (wie freilich viele Andere 
auch) Gregor den Grossen Systeme machen, RO kahl weg, wie wenn 
heute Einer Musiktheorien "macht". Ueber Guido's Hexachord wird 
viel gesprochen, überall findet der Verfasser seine drei Tongeschlechte 
wieder; hier besonders in den Namen: Cantus-durus, Cantus-mollis, 
Cantus-naturalis. Wir geben zu, dass manche richtige Bemerkung 
hier niedergelegt ist; aber im Ganzen muss der Verfasser sieb noch 
ganz anders anstrengen, wenn er seine Grundgesetze aus der alten 
Musik ableiten will. Man höre mir, was er S. 43 über Gregor vor
bringt: "Man möchte glauben, dass die Urklangleiter (dur) als die 
erste Tonart angenommen sein sollte: es bewiesen aber aUe alten ~ 
Beispiele und ebenso die Nomenclatur, dass C-dur stets als die achte 
Tonart anerkannt wurde. Die Ursache davon ist jedoch bald aufge
funden: P. Gregor d. Gr. wollte das System wie die Kirchengesänge 
mit jenen wehmüthigen und klagenden Tönen beginnen, die wir moU 
Jlennen, und zugleich die Urklangleiter als das Centrum aufstellen, 
11m welches sich .L\Iles bewegt." Bei solchen Behauptungen wird es 
dem aufmerksamen Leser sonnenklar, dass der leerste Mechanismus 
der Webstuhl ist, auf welchem der VerfaNser seine Musiktheorie 
aufzieht. Allerdings muss er so oder doch äbnlich urtheilen, wie 
stände es sonst um seine "Urklangleiter I" Wie viel schöner ist das 
Leben der alten Musik, sobald man es unbeirrt betrachtct, die sy
stematischen Hüllen, mit denen es später sich selber bedeckte, leise 
weghebend I Freilich, noch sebr wenig ist gethan, hier J. .. icht zu 
Bchaft'en , und in so fern können auch stal'k irrende Versuche eine 
milde Bcurtheilug beanspru.cheu,; -- aber wer hier gehört un4 be
trachtet werden will von den mitstrebenden und mitforschenden 
Kunstgenossen, der muss zunächst im Allgemeinen darüber sich klar 
sein, dass und wie die TOlJkunst einmal aus dem Leben der Völker 
und zugleich aus dem Wesen und Wachsen der Kunst entstanden ist. 
Stehlins unverkennbar lleissige Untersuchungen haben der hervorge
hobenen Grundmängel wegen nur geringe Früchte getragen; seine 
Vorschläge zur Belebung der Kirchenmusik durch Preisausschreiben 
"in 10 aufeinanderfolgenden Jahren für fünf dm' schönsten lies sen" 
im Palestrinastyl, womit er "die ganze musikalische Welt in Bewe
gung" setzen wilJ, w\1rde ich gar nicht erwähnt haben, wenn er nicht 
selber nach dem im anzeigenden Beiblatte Gesagten einiges Gewicht 
darauf gelegt hätte. Als das einzig sichere, nicht unbedeutende Re
Bultat hebe ich den Nachweis hervor, dass B u c baI d's bekanntes 
Organum mit seinen Quartenfolgen der G run d ton ein er 0 r gel -
w i nd lad eist, und nicht die Harmonie, sondern die 8 tim m u n g 
veranschaulicht - so ist fortan allen schon an sich unvernünftigen 
Faseleien von Quarten- und Quintenfolgen , in denen die Alten ge· 
sungen haben sollen (man vergegenwärtige sich das leichtsinnige Rai· 
80nnement U I i bis ehe f f'8, Mozart Bd. 11. in der Einleitung), eine 
der besten Stützen entzogen. Herr Stehlin klagt über incorrecte Aus .. 
gaben der Palestrina'schen Werke - wenn er sich entscbliessen 
möchte, eine bessere Ausgabe vorzubereiten, so ~ei er im Voraus 
unseres lebhaften Dankes gewiss. Aber um ein so weitgreifendes 
Problem, wie das in vorstehender Schrift behandelte, zu lösen, dazu 
fehlte ihm offenbar das Beste. ' 

••••• 

.USIKLEBEI .1 SCHWERli. 

IL OODoerte • 

WAhrend eine ziemliche Anzahl Opern alljährlich hier zur Auf .. 
führuD8 kommt, siebt es dagegen mit den Concerten traurig aus, 

so traurig, dass ich daruber nicht einmal so viel oder vielmehr 80 
wenig zu berichten weiss, als das "nordische Gemüth'· aus Rostock, 
welches in Nr. 2 Ihres Blattes "pulsirte". Erst seit einem Jahre 
sucht sich hier unter der Leitung des geschltztcn Musiklehrers GoI
termann ein Gesangverein au bilden J der ganz kürzlich in seinem 1. 
Concerte vor die Oeft'entlichkeit trat und dem man schon dessfalls 
das beste Gedeihen wünschen muss, weil er nicht ganz der ober
ßächlichen Richtung zu huldigen scbeint. Es wurden aufgeführt: die 
Pilgerfahrt der Rose von R. Scbumann, Cruxifixus von Lotti, Psalm 
95 von l\lendelssohn und Halleluja von Händel. Diese erste Leistung 
war allerdings eine noch ausserordentlich dürftige. Ein grosser Miss
griß' war es, Schumann's Pilgerfahrt der Rose zu wählen, musikalisch 
wie poetisch ein Werk ohne Saft und Kraft, an dem Niemand Freude 
haben kann. Ich kann dem nur beistimmen, was Ihnen kürzlich 
aus Dresden darüber berichtet wurde. Bringt man nun noch in An
schlag, dass das Cruxifixus ganz ve.·kehrt aufgefasst war, dass der 
l\lendelssohn'sche Psalm zwar Ansprechendes bietet, aber ebenfalls 
ermüdend lang und eine dem Grundgedanken des Textes durchaus 
nicht entsprechende Musik ist, endlich dass das Händel'sche Halle. 
luja nur im Ganzen des l\lessias und mit dem " vollen Werke" der 
Orgel seinen rechten Glanz zu entfalten vermag - so wird man mit 
Recht wünsehen dürfen, der Verein möge künftighin Nummern von 
geringerem Umfange und geeigneterer Composition für seine Concert
vorträge wählen. 

Das einzige regelmässig wiederkehrende musikalische Vergnügen 
ausser dem Theater bieten die wöchentlichen Instrumentalconcerte in 
der" Tonhalle", einem mit so pr~chtvollem Namen prunkenden gros
sen 'V ein- , Bier-, Thee. und Tanzlokal, in welchem man für a Ngr. 
gar viele Musik, aber noch mehr Tabak einziehen muss. Löblicher 
Weise werden auch Sachen, wie die Ouverture zum Sommernachts
traum von ~lendelssohn, vorgenommen; aber im Allgemeinen ist doch 
hier die musikalische Duselei in so gewaltigem Masse vorherrschend, 
dass "Traumbilder" etc. von Lumbye "mit Text" die grössten Lecker
bissen sind. Die Musiker verdienen har.ten Tadel, dass sie derglei
chen so bereitwillig auftiftchen: denn das Publikum verlangt es kei
neswegs. Wie? verlangt es nicht und ist doch so begierig darnach , 
Beides ist nicht gleich I Das Publikum hat ein unabweisliches Verlan ... 
gen auch nach grösseren Musikstücken ulld zwar nach solchen, bei 
denen es sich "etwas denken kann", d. h. die durch Texte oder Pro
gramme zu erläutern sind - und hierin sehe ich die Aeusserung 
eines ganz gesunden Gefühls, nämlich des Strebens, d ich te r i s c h e n 
Gehalt in der 11usik wahrzunehmen. Aber keineswegs verlangt es, 
dass der krassesto musikalische Materialismus es befriedige. Denn 
sind wir hier so rathlos , Haben wir in diesem Felde nichts Besse
res 'I Haben wir hier nicht Beethoven mit seiner Pastoralsymphonie, 
diesem Ausgangs - und künstlerischen Höhepunkt alles del'artigen 
Kunststrebens , klar wie die Sonne 'i Dergleichen Perlen soll man 
nehmen und, nach Göthe's Ratb, "in's Wasser werfen, in's allgemeine I 

weite !Ieer, zu aller Nutz und Frommen; nicht aber soll man dabei 
viel Redens machen von "klassischer hoher Musik", damit den harm~ 
losen Seelen nicht das Vergnügen verdorben wird, an dem innigen 
Naturleben, an der herzlichen Freude des grossen Beethoven theil
nebmen zu können. Ach, so entsetzlich viel wird gesündigt von 
heutigen Musikmachern an der Kunst und an dem Publikum, einfach 
aus dem Grunde, weil sie "ihre verBuchte Schuldigkeit'~ (um mit 
Riehl zu reden) zu thun versäumt haben, weil sie versäumt haben, aus 
der Geschichte unserer Kunst das Hohe, aus der Theorie das Reine, 
aus den Meisterwerken das Schöne und aus dem Menschenherzen das 
Lebendige verstehen zu lernen. Daher auch der begeisterungslose 
Vortrag. Versucht doch einmal das Bessere! • 

Begeisterungslos ist besonders das Spiel unseres 0 reh e s tc r s 
im Theater. Man 80llte SOlches nicbt erwarten, da wir einen tüch-" 
tigen Musikdirektor haben. Dieser, Herr M ü h 1 e nb ru eh (ein Meck
lenburger), ein Mann von feiner und vielseitiger Bildung, besi&zt in 
reichem Masse, was Vielcn manseit ; sein Geschick, seine Behutsam
keit und unermtldliche Langmuth haben ihm Aller Liebe und Achtung 
erworben, obwohl er in gesellschaftlicher Hinsicht sehr isolirt dasteht. 
Aber eine bedeutende Thitiskeit hat er bisher Doch nicht zn entfal
ten vermocht. Die Hindernisse im Einzelnen vermag ich nicht zu 
Itestimmen; im Allgemeinen werden sich dieselben auf drei Quellen 
zurückführen lassen, t) auf des hiesigen Theatermusikdirektors be
achrükte gebundene StelluDg; 2) auf die jetzige Fibigkeit oder UD" 
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fähigkeit der Gesammtheit der Orchestermitglieder ; 3) anf eine ge
wisse Bequemlichkeit und Muthl08igkeit des Hrn. Mühlenbruch ange
sichts solcher Hemmungen. Das erste Hindernis zu lösen, wäre die 
Sache der Intendantur; aber wohl Keiner wird so scharfsichtig sein, 
dass er einen irgend erheblichen Eindoss des Musikdirektors bei der 
Auswahl neu aufzuführender Tonstücke herauszuspüren vermöchte; 
der liebe Zufall thut wohl das meiste. Der jetzige Gesammtzustand 
(die ehrenwerthen Einzelnen sind eben Ausnahmen) des Orchesters 
ist eine eben so bemerkens- als bedauernswdrtbe Thatsache. Es gab 
eine Zeit, in der das Schweriner Theater mitsammt der Hofkapelle 
berühmt war, unter der Regierung des 1841 verstorbenen Grossher
zogs Paul Friedrich. Seit dieser Zeit sank das Theater allmälig und 
die Kapelle schmolz auf den Bruchtheil zusammen, der jetzt noch 
davon übrig und nun ganz in das Orchester aufgegangen ist. Dieser 
Rest solider Kunst sitzt in den Saiten und im Holz, dagegen ist aller 
junge und alte Nachwuchs in das Blech gefahren - dies sind die 
Stoffe des buntscheckigen Bildes, welches unser Orchester jetzt dar
bietet. Gebe Gott, dass bald eine innige Verschmelzung vorgehe! 

Mögen Andere nun den früheren Glanzzustand preisen, ich muss 
gestehen, dass ich mich für V crhliltnisse, wo ein Fürst mebr unter 
seinen Schauspielern und Musikanten, als unter seinen Regierungs
räthen lebt, nicht begeistern kann; denn bei allem eitlen Prunke 
bleibt dort die Kunst doch nur Dienstmagd Iier Launen eines "Abso
luten", ein aufgeblasenes Gebilde ohne HaU und Solidität, wie die 
Folgezeit bewiesen hat. Man macht noch immer so viel Rühmens 
von Fürsten, die, wie Karl August von Weimar, Kunst und Künstler 
hegen, und erstrebt Aehnliches als etwas so Wünschenswerthes. Vor
übergebend wird solche Hut ihren grossen Nutzen gehabt haben, ja 
sie war nothwendig, um die noch nicht durchgebildeten Einzelformen 
der Künste in beschützter Stille zu eIer vollen künstlerischen Reife 
erstarken zu Jassen: aber jetzt ist eine solche souveräne Stellung 
der Kunst durchaus schädlich, jetzt weist das Leben uns unabweis
lich auf etwas ganz Anderes hin. Die musikalischen Formen haben 

I 

sich geschichtlich in ihrer Einzelheit schon durchgebildet, sie sind 
als solche nun einmal mustergültig da, und Jeder weiss, wo er zu 
lernen hat: daher ist der eigentliche fruchtreiche Boden für die Kunst 
jetzt - ziehen wir aus dem Brutto des Lebens den idealen Gehalt 
und rechnen wir alles Trübe ab - die ganze Menge aller Derer, die 
B e d ü r f ni s s haben, gleichviel ob sie Geld oder KunstbiJdung be
sitzen. Und diesem Triebe vermag nimmer ein von fürstlicher Gunst 
getragenes In~titut auf die rechte Weise entgegen zu kommen, dies 
vermag nur eine Gruppe von Künstlern, welche sich um einen kun· 
digen und energischen Mann schaart; um einen Mann, der den Muth 
hat, aus reiner Freude an der lebendigen Kunst zu wirken, der allein 
in diesem Wirken (nicht in Titeln, in Lob und Gunst) seine Freude 
und Befriedigung findrt, um einen Mann, der Alles hat, liebt und 

- kennt, aber nicht als egoistisches Besitzthum, sondern um es Alles 
als Gabe Allen wieder hinzugeben. Allein so geartete und am rech
ten Orten so handelnde Männer können jetzt helfen, sei es durch 
Lehre, sei es dur~h Aufführuug der Kunstwerke. Von diesem Ziele 
mögen wir, hier mehr, dort weniger, noch so fern sein - erreichen 
werden wir es doch noch, bevor deutsche Kunst mit deutschem 
Volksthume zu Ende geht. Die Volksschauspiele des Mittelalters 
hatten den ganz rechten Weg eingeschlagen, allein in den Stoffen 
blieben sie noch in den allerersten Anfängen einer freien Kunstge
staltung hängen: die Herrschaft des italischen Musik-, Oper- und 
Balletwesens löste sie ab. Zum zweiten Ilale im vorigen Jahrhun
dert wandte sich die Kunst auf diesen Weg zurück (in Eckhof, Les
sing u. A.), aber wenn auch mit kanstvolleren Gebilden, doch nur 
einseitig als recitirendes Schauspiel: und der weimar'sche Musenhof, 
als eine Welt der Auserwählten in der Welt, folgte ihr. Jetzt end .. 
lich - wir mögen thun, was. wir wollen, und erreichen soviel oder 
so wenig wir wollen - einen anderen Weg zu einer neuen Kunst
blüthe, als den eben angedeuteten, wird Niemand finden t 

Es kommt mir selber eigenthümlich vor, dass ich Ihnen mit All· 
gemeinheiten aufwarte, wo ich pftichtmli.ssig allerlei DliCtetstidtlsche 
Schnurren und·Raritäten berichten sollte, und doch wieder ist dieser 
Zug "nicht ohne", denn wie ich mit meiner Aufgabe, just so dishar
monirt noch der ideale Theil unseres Lebens mit den Lasten und 
Trübungen der Gegenwart. Doch jetzt genug hiervon. Anmerken 
will ich noch, dass Herr Musikdirektor Miiblenbruch sich gewiss den 
Dank Aller erwerben und (was die Hauptsache ist) Nutzen stiften 

würde, wenn er mehr die Leitung der Coneertauft"ülmuapa iIa .. 
Hand nähme. Er ist der Einzige, der das Zeu, duo hat. Gesclt,iek 
solches einmal, dann will ich Sie niche fürder ait allerlei guiea W~ 
schen beschenken, sonrlern in buchstAblichem Sinne aber Co •• _ 
berichten. 

--<';-,,:-:.0--

COBBBSPOllD •• Z.K. 

AllS LONDOI. 
(Januar.) 

Wir sind in dem Monat der Ankündigungen. Die Ausrufer .... 
l)en sich bereits heiser geschrieen; aber was thut's' Die Heiserkeit 
gehört zu ihrem Geschäfte. 'V cr hat je einen Ausrufer gehört, der 
nicht heiser war ~ Es geht diesen Leuten, wie den deutschen sa. 
gern, wenn sie Renommee el'langt haben; man sagt, dass dies die 
Ursache ist, WarUll1 heide so oft verwechselt werden. Man Slöss& 
und drängt sich, um Platz zu haben, und wenn man ihn hat, ibn .. 
behalten; der Eine fällt, noch ehe man ilm' gesehen, noch gehört 
hat; der Andere, ja, der fällt erst noch, nachdem. man ihn gehört hat.. 
- Jeder will yoran un,l oben auf sein, lind wenn er nicht in Wirk· 
lichkeit der Erste ist, so dünkt er's sich doch - so geht es täglich, 
stündlich, bis dann am Ende der selige Augenblick kommt, WCl Alle 
in das gemeinsame Grab purzeln, wo die Töne versagen und die Na
tur ihre unerbittlicbe Rechte fordert. Ach, wie ltlancher mag diesell 
Augenblick herbeiwünschen, wie Mancher wäre zufrieden, dass der 
Herbst käme, wo es keine Concerle, keine Oper gibt, keine "Künst
ler" und keine "Kunst" 1 Wie l\lancber, der die Komödie dcs LebeDIJ 
bis zum Ueberdrusse kennt, möchte doch einmal etwas Anderes se-

I hen und wieder erleben\ Thöricbtcs Wünsehen, 4ie Natur pl\antasUt: 
wohl manchmal, wie in diesem Augenblick, vom Frühling in den Wm
ter, und vom Winter in den Fr\ihling<; aber die bürgerliche Gesell· 
schaft, die hält fest an ihren Gesetzen, an dem, was Sitte ist, ODa 
so wenig sich der Einzelne seinen Kafe versagt, eLensowenig liesse 
es sich die Gesellschaft nehmen, zur bestimmten Zeit ihre ConcerCe 
und sonsligen musikalischen Unterhaltungen zu haben. Die Welt ist 
rund, wehe dem, der sie eckig machen will! er zerschellt sich aa 
seinem eigenen Machwerk. - Hier ist ein Klavierspieler, dort ein Vio
linspieler, hier ein noch nicht dagewesener Posaunist, dort eine UD
garische Sängerin, die, wie alle NeuangekommeneD, celebrated ist; 
hier das Klassische, dort das nomantische, hier eine musikalische 
Soiree, ein 'Vort, das im Grunde der echte John Bull a. richtigsteR 
ausspricht; dort eine Soiree ohne l\lusik, hier eine musikalische Ua
terhaltung, die man mit mOl1sler bezeichnet, und dort ein Monstrum, 
das man musikatisch nennt - es ist für Alles und für Alle Plab! 
Hinter den fremden Gästen kommen die Gründer und Erhalter 'VOll 

Gesellschaften, die künstlerische, reSp_ musikalische Interessen 'ver-
folgen, VOll societies of Art etc. Jedes Jahr sieht neue ersteheD und 
vergeben, natürlich einzig und allein iln Interesse der Kunst, der ,,gm-

\' I ten Sache". Keiner der Herren Stifter, keines der geehrten Comi" 
Mitglieder denkt dabei an sein e Sache, nein, nur der "gute Zweck'" 
soll verfolgt, die Menschheit soll glücklich gemacht werden. Meine 
Sache, m ein Glück, auch das ist ein überwundener Standpwt. 
Und doch war es noch "or einigen Jahren der allerneueste. In letz.. 
ter Instanz ist es denn Exeter Hall mit seinen bandwurmartigen Ora
torien, das dem "musikalischen und künstlerischen Bedürfnisse de~ 
engli~chen Gesellschaft, die aber in ihren wesentlichen Bestandtheilea 
nicht mehr englisch ist, Genüge leisten muss. In keint-m LaD. "er 
Welt ist man 80 Oratorien toll, wie in diesem Eaglud, {reilidl ja 

keinem Lande trim man auch eine solche reJipöse Besesae.heit, wi-. 
gerade bier. Nicht genug, dass man den alten Händel ia, Westaaia. 
.,terabtey aufbewahrt, nein, man setzt ihm aoch allwöchentlich eia 
,lebendiges Denkmal, und verfährt demnach gerade aaagekelar4 ~ ja 

Deutschland. Dem Mendelssohn geht es übrigeaa Dich& besser; 81".t 
~er im lieben Vaterlande 8chon doppelt todtpmaclat ist, er lebt hier 
erst recht auf, ja, er verdreht in diesemA.upahlicke .. He.mm ... 
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1In~cal Wor~d .deI1ll~ssen d,ie KÖ}lfe, dass sie die Leipziger veran~ 
~üsen woUe~, einen dummen Streich zu mache~. Die Herren D~vid 
"lind COlllpa~ie< sollen mit aller Gewalt die Lieder ~es Verstorbenen 
:herausgehen; \Ue Leipziger, weJ<:he die. COllscquepzen der lIegel'scbe .. 
P.hilosophte in sich aufgenommen haben, antworten' naturIich : ;JNur 
4ie Gegenwart bat Recht" - das musikalische England erbosft sich, 
wird grob, und die ehrenwerthe Gesellsaft hat ein Gericht mehr zur 
,,1dinstlerischen" Verdauung. So sehen Sie denn - die Tafel ist 
aervirt, Alles ist bereit, sich daran zu setzen; die Kritik steht im 
Hintergrunde, musternd die Gerichte, macht ein saures Gesicht und 
Dimmt am Ende auch P1atz. Warum? Weil nach einem alten 'Velt
weisen Selb~terha1tung die erste PHicht ist. Ihr Correspondent wird 
e'henfalls die Tafel heimsuchen und in seinem nächsten Briefe mit
theilen, wie die verschiedenen Gericbte geschmeckt haben, 

Fatal. 

lACHRICHTEN. 

BerUn. Die Gebrüder l\lüller sind hier und werden eine Reihe 
'Von Quartett-Soireen l'eranstalten. 

Die Musikschule der Herren Kllllak, l\larx und Stern ist in ein 
Conservatorium für Musik umgewandelt worden, 

Unter der Leitung des Musidirektors J. Schneider hat sich ein 
liturgischer Sängerchor von 40 Schülern des Werder'scben Gymna. 
siums gebildet, welcher zu Anfang des Gottesdienstes in der 'Ver
tler'schen Kirche einen Psalm oder eine Mouette singen wird. 

Ueber das neue Melodram von Truhn lauten die Urtheile ver
achieden. Die Aufnahme von Seiten des Publikums war günstig. 

Im Laufe des Sommers werden zwei fremdc Operngesellschaften 
löer gastiren J nämlich die italienische aus Wien und eine aus 104 
Jlitgliedern bestehende ungarische 'fruppe. Letzterer ist eine Ein
Dahme von 10,000 Thlr. garantirt worden. 

- Zn der durch Rungcnhagen's Tod erledigten Musikdirekforstelle 
an der Singacademie zu Berlin , hat der Vorstand den l\litgliedern 
«lieses Instituts drei Candidaten zur Wahl präsenrirt, den seithel'igen 
"Vieedirektor der Singacademic Grell, den Organisten und lUusik. 
4irektor Hering in Bautzen und den ~Iusiktlirektor G. D. Otten zn 
Bamburg, welche letzteren auch zu P.'obedit'ektiollen nach Bl'rlin be
rufen worden sind. :alit Otten (11 et,ing , der ein tüchtiger Künstler 
8ein soll, kennen wir nicht) llat 4\er V ofstand einen sehr glücklichen 
Griff gethan, indem sich wohl seltell ein Mann findet, der so voll
][ommen dieser Stelle nach allen Seiten hin gewachsen wäre, als 
Otten. nut'ch und durch l\lusiker, tüchtiger Clavierspieler, erfabl'e· 
Der und gewandlt'r Dirigent, sattelfest in anen Theilen der Tonserz
l.unst, eingeweiht jn dic Geheimnisse der HesaJJg. und Insta'nmenti", 
:kunst, Kunstphilosoph - wer erinnerte sich nicht mit Vergnügen 
seiner im vel'flossenen 'Vintcl' geha Henen öffentlichen Vorträge in 
Hamburg 'Üher Musikgegenständc ~ - gründlichcr Kritiker, dabei ein 
Mann, der sich auch in andern Fiichern tüclltig umgesehen, verbindet 
er mit einer wahrhaft erhebenden Begeisterung für seine ihm heilige 
Kunst eine Kraft, Sicherheit und Entschiedenheit in seinem Auftre
ten, dass man ihn unbedenklich als den Mann bezeichncn ]{ann, der 
im Stande ist, das so ehrwürdige Institut der Singakademic vom 
Dallen Verderben zu retten. Ob Otten gewählt werden wird ~ Sollte 
Dicht der seitherige Vicedirectol' Grell, flir den allc Bande dCl' An
eiennetät und Gewohnheit sprechen, die meisten Slimmen erhalten, 
Qbwohl er das sinkende Institut nicht bat halten können Y Glaubt 
man ihm Dank zu schulden, so gebe man dem schon bejahrteren 
1I811ne einen ehrenvollen Ruhegehalt, rette aber das Institut durch 
eiDe jugendlicb.krliftige Hand. Das schulden die Mitglieder nicht al
lein sich, nicht allein ihrer Stadt, sie schulden es der 'Velt. 

8eft1la. Der Baritonist der hier engagirten Italienisohen Opel'n-' 
gesellschaft, Assoni, wurde Abends, als er in Begleitung des TellOri
steb Assandro, lIach Hause ging, durch einen Dolchstos8 tödtlich 
-verwundet. Der Mörder 'wurde von seinem Begleiter festgehalten. 
1lDd als ein BanderilJo (einer der KAmpfer bei den Stiergefechten) er .. 
.... nt, den Assoni kfirzlich ausgepfiffen haben sollte, wofür sich 'der 
~eidißte Künstlerstolz auf 80 eclatante Weise richte. 

40· -
. Leipzig_ Fr). BochkoUz-Falconi sang am 16. Februar im Ge-
wandhaus unter vielem Beifalle. 

London. Am 16. März wird das erste Conoert der New Phil. 
harmonie Sotiety stattfinden unter dei' Direktion von Lindpaintner, 
Spohr und Dr. Wyld. DicConcerte werden unter Anderen folgende 
Stücke aufführen: 

Weber's Cantate "Kampf und Sieg"; 
Mendelssohn's "Wa1purgis~Nacht"; 
Spohr's Doppel-Symphonie für 2 Orchester; 
Gluck'$ Cböre ans "Iphigeuia"; 
Lindpaintner's Ouverturen zu "Faust" und dem "Vampyr"; 
Beethoven's neunte Symphonie; 
l\lendelssohn's Symphonie in C.moll; 

" "in A N r. 3; 
Beethoven's Chöre zu den Ruinen von Athen' , 
Auswahl von Stücken aus "The Is1and of Ca1ypse" von J. Loder; 
Ouverture zu "Genoveva" "on C. Horsley; 
Vocal-Compositionen von John Burnert, Henry 8mars und Ho-

ward Glover; 
Neue Compositionen von Silas; 
Ouvel'ture zu "Don Carlos" von I,Iacfarrcn; 
ErsterTheil von Dr. Wyld'sMusil, zu~Iilton's "VerlornesParadies". 

Paris. Herr E. Cheve, Direktor einer Singgesellschaft, hat 
deJl Plan eines Gesang-'Vettstreits, welchei' am 1~. Juni hier statt
finden so)), cntwol'fcn, und eine goldene Medaille im Werthe von 
500 frs. als Preis für den Sieger ausgesetzt. Eine Anzahl bekannter 
}Iusiket" VOll ihm als Preisrichter eingeladen, hat sich als Commission 
constituirt und ladet aUe Gesangvereine Frankreichs, Belgiens und 
Deutschlands zur Theilnahme an dem Concours ein. 

Die Bedingungen sind 1) Ausführung dreier Gesänge, welche die 
Vereine selbst wählen dürfen, 2) Ausführung eines ausdrücklich für 
diesen Zweck comJtOnirtell Chors, welcher den Concnrrelllell erst 24 
Stunden vor dem Vortrage übergeben wird. 3) Ausführung eines 
gleichen Chors und z,,'ar vom BI a tt, ohne jedo vClrherige Uebung, 
4) Nachschreiben einer zu demselben Zwecke componirten und von 
dem Dirigenten jeder Gesellschaft vocalisia'ten ~leJodie. Dasjenige 
lUitglied einer Gesellschaft, welches (natürlich bei tIer letzten Probe) 
am besten besteht, erhält den Preis. Jede dieser 4 Bedingungen 
muss crfüllt wel'den, 

'Vir haben uns schon oft darüber ansgespI'ochen, dass wir die 
sog. Gesang· 'Vettstreite für die AnsbiIdnng des l\lännergesanges fÜl' 

dm'chaus schädlich halten, künnen also die Theilnahme an diesem 
Kampfe ,Ton vorn herein nicht anrathen. Ausserdem aber beweist 
das ~anze Programm, wie es vor uns liegt, einmal, dass Herr E. 
Chevc vom Wesen des deutschen Männergesangs nichts versteht, 
zweitens dass Cl' tl'Otz vieler Phrasen über die Nothwendigkeit der 
Verbl'cituug musikalischer Kenntnisse im Volke mit diesem Concurs 
nichts weiter beabsichtigt als einen recht in die Augen fallenden 
Tl'iumph seiner Zöglinge und seiner Lehrmethode zu feiern. 'Vundel'n 
müssen wir uns, wie deutsche Componisten, welche den llännerge
sang, seine Bedingungen, seine Bedeutung und seill~ eigentliche Auf
gabe beser kennen sollten, ihre Namen zu diesem Project hergeben 

, konnten, welches auf den ersten Augenblick als todtgeboren- wenig. 
stens was die TheiInahme deutscher l\länncrgesang-Vereine betrifft
erscheint~ 

- Mad. Stolz ist endlich angekommen. Während der Fastenzeit 
finden in dem Jardin des plantes unter der Leitung Fe). Davids grosse 
Concerte Statt. Das Orchester besteht aus mehr als 200 Musikern. 
Am t3. Fehr. executirte die neugeschaffene kaiserliche Capelle als 
erste Aufführung Cherubini's 8. Messe. Director ist Auber, Orthester
chef Gerard. Das Orchester besteht aus 82 Künstlern. 

• 
Wie.. Thereso MiJanoUo wird bier erwartet. Nach anderen, 

Nachrichten begibt sie sich von Berlin nach Hambur§. 

•• nnhelm. Der Umbau des hiesigen Theaters ist endlich da. 
60itiv beschlossen, 
• 

'.rotwonUcbe' ... alteu&: J. I. ICB8n. - pnck TOll D1J'l'IIl1: WALLAU iD ...... 
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111. 

Neue Grammatik der -roDBetzkuDst von C. W ö 1 tj e, Dr. jur. 
und Oberapp.-Ger •• Procurator zu Celle. Mit 2 NotentafeJn iu gr. 
Fol. Leipzig, Bruno Hinze, 1853. Preis 1 J/, Rthlr. XV. und 
240 S. in gr. 8. 

"Schon beim Beginne unseres Jahrhunderts siedelte sich in mir 
die Uebel'zeugung an, dass unsere Lehre ,'om Tonsatze, wie man sie 
damals in Bflcllern und durch den ~IUll<l von Facbmännern mitgetheilt 
erhielt, eine todte sei und auf den Namen einer Wissenschaft keinen 
Anspruch habe." Schon vor 50 Jahren! Wöltje ist mit und an G. 
Weber herangewachsen, hat schon in einem " Versuch cinm" rationel
len Consh'uctioJl des modernen TonsYfhems" (1832) "nachgewiesen, 
dass mitte1st Fortsetzung der VOll G u i d 0 aufgestellten Ueihe gleich
artiger Tedrachorde, deren jedes in Verbindung mit seinem Nachbar -die Leiter einer l'onart liefert, nämlich G A H C,c d e fund f g a . ....... 
b, nach oben hin in b c d eS,es f g as u. s. w., und nath unten hin 
in g fis e d, d cis HAu. s. w., man auf rationellem (lies: mecha
nischem) Wege unser ganzcs jetziges Thllsystem und alle daraus ge
bildeten Tonarten gefunden, darin eine ununterbrochene Kette ,'on 
Mitgliedern einer Familie erkannt haben, und durch solche Kette un· 
mittelbar auf die Bildnng aller unsercr Dreiklänge und der sog, Haupt
vierklänge geleitet sein würdc. Schon damals el'kanntcn namhafte 
Kännel' vom Fache die Wichtigkeit meiner Entd(~cknng, zugleich abCl' 
auch die Schwierigkeit der Aufgabe, solche Enfdeclwug ius PI'ak
tische zu bringen, d. h. in einer Grammatik die Lehre des Tonsatzcs 
den Schüler von dem meinerseits aufgefundenen Grund(lrincip aus 
auf rationellem Wege bis zu dem Standpunkte zu führen, auf wel
chem die gegenwartiße Doctrin mit ihren todtcn, wahrend einer Ueihe 
von 800 Jahren auf allerlei dunklen Irr- und Querwegen allmälig auf
gefundenen, im Resultate jedoch durcbschniUlich richtigen I .. ehr- odel' 
Glaubenssätzen steht. Diese Aufgabe habe ich in der Grammatik, 
welche ich hiermit der Oeft"entlichkeit übergebe, lösen wollen" (Vor
rede IV-V). Es ist recht fachmännisch, einen Laien zn versichern, 
seine Forschungen seien ausnehmend "wichtig", nur schwer "prak
tisch" zu machen. Ich wollte aber, die "Namhaften" hätten }Jerrn 
Wöltjo Dergleichen nicht gesagt. 

'Vie man sieht, sind die vel'bundenen Tetrachorde Wöltje's nichts 
anderes, als die Triaden des Herrn Stehlin , und beide gehen ge
schichtlich oder vielmehr ungesc)lichtlich vom alten Guido aus: so 
ist es billig, dass G1eich und Gleich sich geselle, und ich habe dies 
wenigstens hier im kritischen Blatte thun wollen. 

"Für mich hat die, freilich sehr mühsam gewesene (-), Ausar
'heilung dieses Buches den Gewinn geliefert, dass ich erhebliche 
Fragen in wenigstens mich befriedigendem Masse beantworten kann." 
NÜn,.damit'·gebe· Herr :Wöltje' si~b zufrieden - was bedarfs 'mehr', 

Sagt doch selbst Göthe: "llit sich selbst und mit Wenigen einig zu 
werden, ist ein stolzer Wunsch" (Briefw. mit Reichard 1860, S. 7). 
Der bejahrte JIerr Verfasser lasse sich daher die Freude an !teinen 
"Entdeckungen" nicht durch die sogenannte Kritik trüben! )Iit die
sem Rathe und 'Vunsehe hebe ich den IJeser über den Inhalt diese ... 
"lIeuen Grammatik" hinweg und gleich zu folgender Schrift hin. 

-
IV. 

O\to Krauahaar, der accordliche Gegensatz und die Be
gründung der Scata. Casse}, Carl Luckhard (1862. 74 
S. in gr, 8. 

Bei dieser kleinen Schrift, aber langen, viel zu langen Abhand. 
lung wollte ich einige allgemeine Bemer~ungen anbringen. Hier macht 
mir nun eine Anzeige de~ Kraushaar'schen Broschüre im Leipziger 
"Literarischen Centralblatt" (1863, Nr. 6, S. 86-87) einen Strich 
durch di,: Rechnung; dort J)ämlich heisst es wörtlich 80: 

"Diese Abhandlung oder Skizze, welche nur, lau't dem Vorwort, 
"ein Vorläufer einer umfangreichen Schrift sein soll, kann und 
"darf nicht näher angcdeutet werden, denn es liegt hier ein Fal
"sum vor, wie wohl kaum ein zweites in der Literatur nachge
"wiesen zu werden vermag. Das hier "orgelegte System ist 
"nämlich nicht von dem Verfasser, sondern von dern als geist
"reicllen und scharfsinnigen Theoretiker bekannten M. H aupt
mall n, welches jenem von diesem in einem ßlusikalisch-theore
"tischen Lchrcursus vor mehreren Jahren als Manuscript mitge .. 
"theilt wurde. Mag es mit der einfachen Anzeigo hier sein Be
"wenden haben und dem IJcser QberJasse'J bleiben, selbst zu ur
"theilen, was er von einem sogenannten SchriCtstel1er zu halten 
"hat, der ein e n T he i I eines Systems empfAngt und dieses als 
"s ein Werk dem Drucke überliefert." 

Gedulden wir uns daher, bis die Sache genügend aufgeklärt ist. 
Nur die Bemerkung kann ich angesichts diesel' viel' und einer ganzen 
Reihe ähnlicher Schriften nicht unterdrdcken, dass weder die physi
kalische, noch diE." mechanische, weder die vermeintlich rationelle, 
noch die vermeintlich philosophische Methode geeignet ist, das eigent
liche I .. cben der Musik wissenschaftlich zur Allschauung zu bringeDlt 
Jedes Gebiet geistigcr Thätigkcit hat seine eigenen StoWe, seinen be
sonderen Zweck, seine eigene 'Vissenschaft ; wer der letzteren -innB 
werden will, für den heisst es zuerst: divido! Und bei solchem 
"Scheiden und Untc.·schciden" mafl: dann Jeder ratio und philosophia' 
anbringen, so viel er davon auftreiben kann. . \ 

'ehs. 

--<-c; .... =-->--
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HAllBURGER BRIEFE. 
(Eode J.n.r.) 

• 

Der Jaauar hat hier eine solche Fülle von musikalischen Ge
nüssen, d .. .b. der Anzahl nach, gebracht, dass es mir un~öglich ist, 
über alle einzelne zu berichten. Indessen ist es auch nie meine Ab
sicht gewesen, dass, um den Lesern Ihres Blattes eine Uebersicbt über 
unsere musikalischen Verhältnisse und Zustän.le zu geben, es einer 
von Tag zu Tag J'egistl'irten Angabe alles dessen bedürfe, was und 
von wem es ausgeführt ist. Ich fahre dagegen wie bisher fort, ohne 
erschöpfende Aufzählung Einzelnes mit den Bemerkungen zu beglei. 
ten, zu welchen mich eigene Neigung oder zufällige äussere Anre
gung veranlassen. 

Im Theater hat die Adam'sche Oper "Giralda" eine Zeit lang 
sehr gefallen, wohl hauptsächlich durch die sehr genügende Besetz
ung, denn Herrn Adams Composition ist nicht eben gemacht, um für 
sich allein, auch in schwächerer Besetzung, irgend Eindruck machen 
zu können. Bei weitem erfolgreicher dagegen ist die Erscheinung 
des Bassisten Formes gewesen. Sein so glänzendes Wirken in Ber
lin hatte ihm hier eine sehr enthusiastische Aufnahme bereitet. Seine 
Leistungen haben sehr "i el Lob, in mancher Hinsicht abel' auch 
einen, wie ich glaube, gegründeten Tadel gefundcn. Sein Stimmma· 
terial ist ausserordentlich und in einigen besonders zusagenden Rol· 
len, wie in der Zaubertlöte oder als Marcel in den Hugenotten, tritt 
dieser gewaltige Ton wahrhaftig erschütternd hervor. Ich gestehe, 
als ich zum ersten Male von ihm den Choral in der Hugenotten-Ein
leitung anstimmen hörte, einen hohen Genuss an dicsen gleich den 
Posaunen des Gerichtes erschallenden Tönen gefunden zu haben. 
Noch mehr aber hat mich sein Sarastro wahrhaft erquickt: Die wür
dige Weise, in welclaer er diese Rolle in einem Gusse vom 
ersten bis zum letzten Tone ausführte, hat mich zur lebhaftesten Be
wunderung hingerissen. Ja, mehr noch, sie hat das Höchste geleistet, 
was meiner Meinung nach der Künstler leisten kann - sie hat mich 
ihn selbst, den Ausführenden, vergessen lassen und meine Gedanken 
in höchster dankbarer Liebe zu dem Schöpfer dieser Zaubertöne, zu 
dem kleinen Salzburger Kapellmeister hingewendet. Die Arie mit 
Chor in E (0 Isis und Osiris) wurde in sehr würdiger breiter Bewe
gung so erhaben ausgeführt, dass der Eindruck mir unvergesslich 
bleiben wird. Das war kein Theater mehr - die wa}lreu Tempel 
des Uuiversums hatten sich aufgcthan, um die geheimnissvoJlen Worte 
der Lehre und der Weisheit auf den mildesten Tonwellen in unser 
Herz einziehen zu machen 1 - - Dieselbe Stimme, die hier so edel, 
so tief beseelt sich erwies, gestaltete sich in einigen anderen Rollen 
weniger günstig. In einer mir unbegreifliohen Unkenntniss seiner 
Persönlichkeit hatte Herr Formes den l ... eporello zu einer seiner Dar
"teilungen gewählt. Freiliclt war die Wirkung des energischen ßas 
ses in den Ensembles, wo ja Leporello meist den Gl'lmdbass gibe 
sehr schön, und Ich habe noch nie das Terzett dei' drei Bässe bei' 
des Comthurs Verscheiden so erschütternd gehört. Es klang wie un· 
terirdischer Donner, wenn Leporello die kleine Noue in jenen Worten 
angab: Entro il sen' dallo spavento palpitat· il cor mi senfo! Indes
sen war die Auffassung der RoUe in der Hauptsache verfehlt und 
ich bedaure grade die Trivialität hervorheben zu müssen, zu der sich 
ein so begabter Sänger doch wahrlich nicht herablassen müsste. Auch 
ging cr sehr dreist mit 110zart um, jn~eßl er an mehrel"en SteUen 
sich erlaubte Sachen zu ändern, nur um es seiner Stimme bequemer 
oder flir sie glänzender zu machen. Es bedarf wohl keines Wortes 
darüber, dass Mozart .. 11crrlicbes Werk denn doch vor solchen "Ver
J)öserungen" geschützt sein sollte. - In eben so seltsamer Anschau· 
ung wählte Herr Formes den Rossini'schen Figaro UJld missfiel hierin 
mit Recht, da neben der ungeeigneten Persönlichkeit sich eine sehr 
willkürliche Gebahrung nach allen Seiten, den Noten und den Mit· 
spielenden geltend machte. In Summa: Herr Formes zeigte in diesen 
und einigen anderen Rollen (Bertram, easpar) eine übet"aus seltene, 
mächtige, klangvolle Bassstimme, würdigste Ausführung und charak
teristische Auffassung in den Rollen, wo langsame, fcierlich ,ernste 
Töne seiner Kehle entströmen, dagegen ein etwas starkes Herabzie
hen in den· lebhafteren Rollen, bei denen er das Komische ins Tri
viale und das Scherzende in's Possenhafte veränderte. In der Don
Juan-AufFührung war Mad. Maximilien als Elvira ganz vorzügJich, 
Mad. SRadiot· Mende als Anna nicht so vortrefflich, als sie ihren 

-
Mitteln nach sein könn(e, wenn solche Damen den Rath denkender 
Künstler hör.en; Herr Reichard ist als Oftavio sehr schwach; Herr 
Schützky, der den Don Juan gab, scheint sich mit der Rolle nicht 
gut zu 'Verstellen. Seine Persob müsste bei weitem mehr den Cav .... 
lier zu reprlscntiren verstehen. Doch diese Klage über die Darstel
lung des Don Juan ist eine So alte und allgemeine, dass es scheint, 
es soUe uns nie der zauberische Genuss werden, diese erste aller 
Opernparfhieell poetisch, vornehm, feurig u J) d musikalisch gross sin
gen zu hören. So lange die Sänger nicht gebildetere Leute werden, 
die sich selbs t einen würdigeren Platz in der bürgerlichen Gesell
schaft erkämpfen, so lang(~ sind wir verdammt, diese ungenügende 
Darstellung solches ~feiserwerkl's zu sehen. - Frl. Molendo (früher 
in Casse)) gab die Zerline trl'ft'Jich. Sie ist entschieden musikalisch. 
Herr Formes hatte das Unglück, am Schlusse des Sextetts in Es-dur 
beim Hinauseilen in eine Versenkung zu stül"Zen, und es ward die 
VoJlendung der O"er nur durch eine schnell bewirkte Vertauschung 
der Rollen ermöglicht. - - Herr Capellmeister de Barbieri verlässt 
im Spätsommer sein Engagement und an seine Stelle tritt alsdann 
Ignaz Lachncr. 

(Schluss folgt.) 

-..... 
COBBBSPONDBNZBK. 

AUS D RES DEN. 
(27. F~bruar,) 

Die in meinem neuliehen Briefe ausgesprochene Hoffnung, unsere 
o per werde bald sicb angelegen sein lassen, eine erneuete rege Thä
tigkeit zu entfalten, scheint sich, was Novitäten betrifft, vor der 
Hand Jeider, noch nicht realisiren zu wollen. Auch die verflossenen 
vier Wochen brachten nichts Ncues dem ein über alle lUaassen tri
viale und jämmerliche, aUer oder jeden wh'klichen Witzes entbeh
rende, und zwar mit sehr vieler (25 Nummern), aber sehr wenig 
bedeutender Vaudevillemusik ausgestattete Fastnachtsposse unsers 
Komikers G. R ä der: "Angincttc" - eine langweiliche Verbunzung 
von weiland Briton's "AHne, Königin von Golkonde" - kann, ob
wohl sie viel Zeit und Kraft auch musikalisch in Anspruch nahm, 
natürlich nicht zählen. Dagegen war auch musikalisch, von dem 
sich fast unwilJkül'lich aufdrängenden Gedanken des Contrastes ab
gesehen, ciue neueinstudirte Vorführung der "Antigonc" mit Men· 
delssohn-Bartholdy's Musik, ein Ereigniss zu nennen und ehrt unsere 
Bühne. Vor neun Jahren gab man sie hier zum ersten llale; das 
Unterllehmen fand auch hier Anklang - man konnte die Aufführung 
neun mal wiederholen. Auch gesterll gab ein sehl' zahlreich versam
nleltes Pnblikum Zeugniss von der lebendigen Theilnahme, welche 
man hier diesen Bestrebungen zollt, wenn man auch zugestehen muss, 
daRs durch eine derartige Verbindung deI' antiken Tragödie mit mo
dern musikalischem Aufputz, mag sie auch zur Erregung allgemeiner 
Theilnahme unbedingt Ilothwendig sein, ein hermaphroditisches We
sen entstellt, das streng genommen nach keiner Seite hin vollständig 
befl'iedigcll kann. - Die Oper bl'achte uns Rossini's Barbier, Au
ber's Stumme, 'Vebcr's Freischütz, l\Iozart's DOll Jnan und Bellini's 
Cl!puleti; in den beiden letztgenannten Opern setzte Frl. Me y er 
als Donna Allna und Giuliette (welche COlItraste 1) ihre Debuts fort, 
und vermocbte sie als Anna, trotz mancher iiberraschend gelungenen, 
für ihr frisches Talent sprechenden Einzelheiten, nicht durchaus zu 
befriedigen, so war ihre Leistung als Giuliette, abgesehen von den 
fJ'Ühe)' schon erwähnten Mängeln ihrer bisherigen GcsangsbiJdung, 
so bedeutend, dass meine neuliche Bemerkung übel' das Fach, in 
welchem sie ehrenvoll und wohl befriedigend bei uns wirken könnte, 
sich vollkommen bestätigt hat. Auch der lebhafte und aufrichtige 
Beifall des Publikums, dei' ihr grade in diescl' Partie gezollt wurde, 
muss der jungen Künstlerin einen deutlichen Fingerzeig gegeben ha
ben, welches das Feld ist, das ihr nachhaltig, bei weisem und gründ. 
lichem Studium, eine reiche und erfreuliche Ernte verheisst. - Dass 
übrigens nlit Ausnahme des" Don Juan" jene Opern kein tieferes 
Interesse erregten, lielt auf der Hand: sie sind schon zu oft gehört. 
So musste denn die Theilnahme des musikliebenden Publikums vor
zugsweise und in erhöhtem Maasse den C 0 n cer te n sich zuwen· 



den, deren der ,'erßossene Ilonat einige in der That auch für wei
tere Kreise l)cmerkenswerthe uns brachte. 

Zunächst gedellke ich da der z w e i teD Qua r t e , t a k ade -
mi e, wclche noch zahlreicher als die ~rste besucht, Haydn's schönes 
Quartett in G-dur '. Op. 77, Nr. I. (Nr. 81 der grosscn Pariser -
Nr. 63 der von unserm J.Jipinski besorgten neu, hier im Verlage von 
W. Paul erschienenen Ausgabe) in vollendetester Ausführung brachte. 
Für Mozart's grosses D-moll-Quartett, Op. 10, Nr. 11., schien aber 
diesmal die rechte Stimmung, die volle Begeis1erung zu mangeln; 
seine Ausführung Hess, legen wir den angemessenen höheren Maass
stab an dietJe QuartculeistungeJ), in dei· Totalität, namentlich in der 
geistigen Erhebung der Vorh'agenden zu wünschen übrig, während 
Beethoven's schönes Septuor (hier ein Lieblingsstück des Publikums, 
so dass es von Zeit zu Zeit in diesen Qnartettakademieu mit aus
geführt 'werden mu~s), ein Paal' kleine Einzelheiten abgerechnet, 
meisterhaft von den Hrn. Lipinski, Göring, F, A. Kummer, Schmer
hitz (Violin, Viola, Cello und Bass), Kotte, Suchenek, Lorenz (ela
rinette, Fagott, Horn) vorgetragen ward, und nach VCl'dienst ausscr
ordentlichsten Beifalls sich zu Cl'freuen hatte. 

Auch unsere Kap e 1l e gab am Aschermittwoch zum Besten 
ihres Wittwen- und WaisenpeDsionsfonds ein sehr zahlreicb besuch
tes Concert, und aJs wollte mall der ,rielfähig wiederholten Klage 
begegnen, dass man so sehen den Hochgenuss habe, von der Ka
pelle Symphonien ausführen zu hören, haUe man diesmal deren drei 
aufs Progt'amm gebracht, ein enOI·mer Luxus zwar, aber durch die 
in der That glückliche Wahl und bei einer wahrhaft vollendeten, 
charakteristischen und begeisterten Ausfühl'ung unter Reissiger's Lei
tung dennoch nicht ermüdend, vielmehr das Interesse bis zu Ende 
im höchsten Grad.e spannend und fesselnd. Das Concert begann mit 
einer Symphonie in G-dur, weniger bekannt, als sie es zu sein ver
dient, (leider, ist die Nummer nicht anzugeben) von J. Haydn, meis
terlich gcaa'heitet und dabei doch so jugendfrisch , natürlich, innig
melodiös und voll sprudelnden Humol's, dass sie sich den l'eichsten 
Beifall erwarb und die beiden letzten Sätze auf stürmisches Begehren 
wiederholt werden mussten. Die grosse Suite VOll J. S. Bach in D
dur (bekanntlich hat man in diesen Suiten die Grundlage der mo
dernen Symphonie zu suchen), für Saiteninstrumente, zwei Oboes, 
drei Trompeten und Pauken, deren erbte Auffühl'ung schon in dem 
Chorconcert des vorigen Jahres (am 8. November) ausscrordentIi
chen Beifalls sich zu el'freuen hatte, fand diesen bei trefflichster 
Ausführung noch in erhöhtem ~Iaasse, und ein Gleiches war bei 
Beethoven's erster Symphonie (l'-dul') der :Fall, welche den Schluss 
des Concerts bildete. Loui' s grandioses zehnstimmiges Crucifixus, 
eine Motette ("Ehre sei Gott in der Höhe") von O. Nicolai - heide 
vom Hoftheaterchor gesungen - und l\Iozart's berühmte Arie aus 
Titus: Pal'to, parto, durch Frl. l\Ieyer vorget1'8.gcn, bildeten die Zwi
schennummcl'Jl des Concerts, dessen Programm in der That kaum 
etwas ~u wünschen übrig liess. 
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Ein Concert anderer Art hatte ein biesiger junger iUusiker, IIr. 
Iloritz Sie r i n g, veranstaltet, um sich als Componist dem grösseren 
Publikum bekannt zu machen. Er führte in demselben nm' eigene 
Compositionen auf, und ich würde desselben hier gar nicht p,rwäbnen, 
wenn nicht der junge Mann ein bedeutendes Talent, eine sehr ach
tUllgswerthe Bildung und eine nach jeder Seite hin erfl'euliche ge
s und e künstlerische Richtung bekundete, die zu bedeutenden Hoff
nungen berechtigt, wenn er allmälig die volle Selbstständigkeit sich 
zu eigen gemacht haben wird, na.ch deren Errillgung das ernste Stre· 
ben unverkennbar ist, mag man auch jetzt noch die grosscn V orbil
der zu deutlich erkennen, an welche er sich anlehnt und als welche 
ich zunächst Beethovcn und Franz Schubert bezeichnen muss. Ab
gesehen von den kleineren Piano- und Gesangpiecen fordCl·ten vor
zugsweise eine Ouverture (C.moll) für grosses Orchester und ein 
Trio für Piano, Yioline und Cello (A-dur) bedeutende Beachtung, 
beide treiflich gearbeitet, wh'kungsvoll und ansprechend. Je seltener 
unter den jüngeren Componisten beutzutage wir die entschiedene 
Richtung auf eine wirklich gesunde Musik und deren Verarbeitung 
in grössere, ernstere Formen angestrebt finden, um so mehr ist es 
Pflicht auch der Presse, auf derartige Talente auch in weiteren Krei
sen aufmerksam zu machen. 

Ausserdem gab noch der k. Kammermusiker F 0 r k e r t, ein ach· 
tunpwer't.er Ch.rinettist, ein zahlreieh besuchtes und beifällig aufge
J)~""'. Concert, mit Unterstützung der k. Kapelle, und unsere 

--
Li e der ta fe I Lcging, wie alljährlich, uoter ausserord_dieIaer Theil
nahme ihr Stiftungsfest, das durch Auuerst gcschmackvol1e8 .a\,.... 
gement wiederum lebendigstes Interesse gewann. Indess trat __ I 
die musikalische Seite mehr in den BiDtergrund - ein kut"zes ,c.
cert bildete gewissermassen nur die Einleitung zu . Souper un. Balf. 
und davon hat denn natürlich eille Musikzeitung weiter nichts ZIl be-
richten. I 

Unsere Kapelle hat auch im Februar wiederum zwei Mitglieder 
durch den Tod verloren: den (pensionirten) Violinisfen .Ja 0 eil und 
den Fagottisten Pes ehe I - JlUllmebr im Zeitraume von kau. 'l 
Wochen 7 ihrer Mitglieder, wenn man 2 Pensionärs mit einredmet! 

lACHRICHTE •• 

I'rankfart. Der Baritonist Beck (geborner Oesterreiche,,> hai 
Frankfurt plötzlich verlassen müssen. Derselbe war für Wien mlga
girt wOl'den, konnte jedoch die I~ösung seines hiesigen Contraktes 
nicht bewirken. Jetzt ist der Knoten auf unerwartete 'Veise gelöst 
worden. Er erhie1t nämlich Befehl von seiner Heimathsbehörde, sich 
(in Folge der Einberufung der früheren Altersklassen zur Armee) 
sofort zu stellen. Ob ihm dort Urlaub gegeben werden wird, um -
in 'Vien zu singen, steht dahin. Sein Abgang ist ein grbsser 
Y crlnst für die IJiesigc Bühne, be~onders empfindlich in diesem Au
genblicke, da die l\lesse vor der Thüre ist. 

Fioravanti's "Sängerinnen auf dcm Lande" wurden von Herrll 
Dcumer zu seinem Beneiice gewählt und recht befriedigend aurge
führt. 

Berlln. Die Sing-Akademie hat endlich einen neuen Direktol" 
bekommen und zwar in der Person dea bisherigen zweiteIl Direktors 
Grell. Es bleibt demnach alles beim Alten. 

Der Violinist Ed. Singer ist hier angekommen. 

calD. Der hiesige Miinnergesangverein wird sein seit längerer 
Zeit entworfenes Projekt, in London Concerte für 'Wohlthätige Zwecke 
zu geben, endlich ausführen. Prinz Albert ist für das Unternehme. 
~ewonnen wOl'den und Mitcllell, der bekannte Theater-Unternehmer" 
wird die Leitung übernehmen. 

C. Formes ist wieder Ilier eingetroffen, jedoch nur, um von hier 
nach London zu gehen. 

Die Stollwerk'sche Gesellschaft verlässt den 1. April Amsterdam 
und kehrt über Antwerpen und Brüssel, wo sie gleichfalls Vorstel .. 
lungen geben wird, znrück. 

Leipzig. Wagner's Tannhäuser wurde hier bereits 9mal gege
hen. Diese Opcr gab Gcleg<'nheit zu den GastspieleQ des Teooristea 
Beck aus 'Veimar (Tannhäuser) und des Baritonisten llitterwllrzer 
aus Dresden ('Volfram). Letztcrer hatte einen glänzenden Erfolg. 

l\-liUe l\lärz wird Schumalln's Musik zu Byrons "Manfred" i. 
Theater aufgeführt. 

Frl. ßury, für die Gewandhaus-Concerte engagirt, hat Leipzig 
vCI,lasscn. An ihre Stelle trat Fr. Bochkolz·Falconi_ 

~lit dem 1. April tritt ein neu es Gesang-Institut, eiDe Opemge
sangschule, in's Leben. 

Weimar. Am 16. Februar kam Wagner's "Fliegender Hollän
der" zum ersten Male zur Aufführung. In Kurzem wird Lisst die a 
Wagner'schen Opern: Fliegender HoUAnder, Tannhäuser und Lohen. ... 
grin, in einer Woche hintereinander anführen. - Rieb. Wagner hat 
jetzt den Text zu seinem grossen Dramen·CycJus aus den NibelungeD. 
beendet Das Ganze besteht aus 3 Dramen und t VorspieL Er wird 
der musikalischen Ausführung dieses Riesen· Entwurfes seiDe näcll
.ten Jahre widmen, 



-
aN." Jb dem letzten Abonnements - Concerte trattn auf·' 

-Pr!. .ory aU8 LeIpais und der Violin-Virtuos Ed. Singer. Letzterer 
Bpielce den 1. ' Satz -auil dem Es-dur.Concert von Paganini und eine 
Plumtasie ei38Der CompositioD. Zwei Tage darauf veranstalteteR die 
UD. J. Joaehim und C. Reinecke eine Soiree, welche herrliche 6&
DÖ88e bot. 

• 
BaDDoyer. Verdi's "Rigoletto", weid. er laier allen Warnun. 

c- von Seiten der Kritik zum Trotze in Scene gesetzt wurde, hat 
toaal Fiasco gemacbt. Die hiesigen Blätter erklären, dieses Mach
werk durch die Presse auspfeifen zu müssen, da dies im Theater selbst 
-verboten gewesen sei. 

LODdoD •. Wie es heisst, wird das Covent-Garden-Theater mit 
Oberon eröffnet. 

Unter den Concerten zeichnen sich besonders die Soiree's musi· 
ales des trefFliehen Pianisten E. Pauer durch gediegene Leistungen aus. 

In Camberwell, einem Orte nahe an der City von London, be
wohnt von den reichen Kaufleuten, hat sich eine Liedertafel gebildet, 
welche Herr Ernst Pauer dirigirt. 

Derselbe bat in einem Concerte ausser mehreren neuen Solo
Bticken auch eine Sonate für Piano und Violoncello seiner Compo
• .lion, diese mit Piatti vorgetragen, und allgemeinen Beifall damit 
leerndtet. Alle Kritiker sprechen von dieser Sonate als von einem 
lieh .. bedeutendem Werke. 

England und die Vereinigten Staaten von Nordamerjka haben 
einen internationalen Vertrag abgeschlossen zum Schutze des litera
.. ischen Eigenthums, ähnlich dem, welcher zwischen E'ngland un.l 
Frankreich besteht. 

Petersbarg. Die italienische Opcr schIiesst mit 15. ~färz ihre 
Vorstellungen. Gegenstand der allgemeinen Huldigungen war seit 
itHer Ankunft Mad. Viardot.Garcia, welche als Rosine, Desdemon8 
'Und Aschenbrödel Alles entzückte. Der Prophet konnte wegcn Krank
lleit des Tenoristen Mario noch nicht gegeben werden. Doch dauer
ten die Proben torte - Der berühmte Violinist Leonard ist bier. 

Moskau. Die SD.ngerin Fran Nissen-Salomnn hat hier nach 
einer längeren Kumftreise durch I>olell und Rus~land (bis Kasan und 
Odessa) ein brillantcs COllcert und 3 l\latineen gegeben. Sie sang in 
letzteren Arien von Händel, Haydn, ]Uozart, Graun, Rossini, schot
tische Lieder von Beethoven und Lieder von S(jhubert. (lrosses In
teresse erregten die mitwirkemlen Herren I1ardorff und GenuscJ,l,a, 
Leides treffliche Pianisten aus der Zeit FieJds, letzterer sogar ein 
Schüler desselben, weJche aber heide seit langer Zeit, ersterer seit 
.20 Jahren, nicht mehr öffentlich gespielt hatten. 

.&msterdam. Seit drei Monaten gibt hier die italicnishe Oper 
mit den ehemaijgen Grössen Persiani, Tamburini, dern Tenol'isten 
Gardoni u. s. w. VorstelJungen. Lctzterer wird als ein in jeder Be .. 
ziehung vollendeter Künstler gerühmt. Daneben besteht noch eine 
französische Oper, welche aber schlechte Geschäfte macht. Desto 
mehr zieht die StoHwerk'sche Vaudeville - Gesellschaft aus Köln das 
Publikum an. Sie spielt stets bei gedrückt vollen Häusern. 

ParIs. Im Augenblick ist wenig Neues von lIedeutung zu be
richten. Die ita1. Oper erwartet die Damen I ... a Gl'ange und Florio 
und Signor Rossi (bisher in Amsterdam). 

Einen interessanten Brief Ferd. Hillers in der Kö)ner Zt~. über 
die hiesigen musikalischrn NotabilHäten und das angebliche Ueber
'Wiegen der Deutschen entnehmen wir Folgendes: 

" Me y erb e er (also ein Deutscher) spielt in den Gebieten der 
FO~ n Oper und der grossen Instrumentalmusik allerdings die her
-vI:-_ II..gendste Rolle. Er ist der unbestrittene Direktor der Academie 
Jmperia.le de Musiquc; aber es würde ungerecht sein, den Franzosen 
BaI e v y in seh!er Richtullg gegen ihn zurückzustellen. Beide sind 
vor Allem dram(ltische Componisten, beide machen hie und da', Con
ceSsionen, ohne welche sie vie))eicht ihre Aufgabe '.t,' die Massen zu '-" 

\ . . ~ \ . . 
: Itczwingen, .. für ganz unlösbar halten ..... Der Deutsche hat oft'enbar das 
" .. 

. I -
~rÖS8cre Talent für sich - im redlichen Willen steht ihtn aber deI' 
französischA Tonsetzer gewiss nicht nacl •• 

Au b er ist dermasscn der eigentliche Ausdruck der fran~ösi6cheD 
Theatermusik , dass man derseUlen in Bausch und Bog~1l den Krieg 
erklAren müsste, um gegen Auber aufzutreten. Letzteres durfen wir 
Deutche uns um so weniger einfallen Jassen, als wir 0IJern-Cornponi
sten, wie C. Kreutzer, J~ortzing u. s. W" in unserem Vaterlande fort
wihrencl rühmen hören, ulld dass diese gegen einen Meister, wie 
Auher geradezu Dilettanten sind, wird kein Musiker von Fach be
streiten. 

An der grossen Oper begegnen wir aber, freilich nur mit einem 
Succes d'eslhne, einem jungen Componisten,' Go uno d,. dessen Stre
ben ein so entschieden echtes uml reines ist, wie wir es n ... ~ wün
schen können. Seine Oper "Sappho", seine Chöre zum "Ulysses" ,'on 
Ponsard, einige seiner Kirchen-Cornpositionen sind gänzlich auf die 
ungetrübteste Wahrheit des Ausdrucks gerichtet, und wenn er auch 
in deI" Folge eine hinlänglich reichhaltige Erfindungsgabe be\\'ährt, so 
hat er und .He Oper durch ihn viele EI'folge zu hoffen. Er arbeitet 
jetzt an einem 5aktigen Werke, zu w('Ilchem ihm Scribe den Text 
geliefert hat. 

Be r 1 i 0 z ist in Deutschland durch scine Werke uud seine Schrif
ten berühmt genug, und seinen grossartigen künstlerischen Bestreb
ungen wird Niemand Verehrung verweigern, das 'Vohlgefallen an 
8einen Schöpfungen mag je nach Geschmack und Erziehung auch noch 
so verschieden sein. 

Fel. Da vi d hat seit seiner "Wüste" keinen grossen Erfolg mehr 
errungen; auch muss ich gestehen, dass Alles, was ich von seinen 
späteren 'Verken gehört, jenem reizenden ErstHngswerke nachstand . 
Aber weder in seinen Versuchen f~r die Bühne, noch in der Instru
mcntalmusik kann man ihm gemeine Concessionen nachweisen. Er 
veroflgt aufrichtig und gewissenhaft den eingeschlagenen Weg. 

Ein Componist, der seit 26 Jahren mit der grÖBsten Unabhängig
keit, ich möchte sagen mit einer gewissen Sauvagerie, seine Bahn 
geht und sowohl für seine Kammermusik, wie für seine Lieder und 
neuerdings für seine Oper: "Le pere Gaillard" die schönste und 
wohlverdienteste Anerkennung gefunden, ist Hem·j Re b e r. Ich gebe 
auf schle I..;eistungen im Einzelnen nicht ein-, weil es mir heute nur 
darum zu thun ist, die französischen Tonkünstler zu hezeichnen, 
welche "die 'Vürde ihrer Kunst" in Paris auf's Beste und Vollstän
digste vertreten. 

Th. Gon v y, ein junger Tonsetzer, der schon vor einigen Jah
ren durch Aufführung einer Sinfonie in Leipzig reichen Enthusiasmus 
erregt, gab kürzlich ein Concert, in welchem er nur eigene Compo
sitioneu aufführte. Eine neue Sinfonie bewies, wie reich: sein Talent, 
wie würdig seine kilI1stlerischt~n Intentionen sind und wie viel die 
französische Instrumentalmusik VOll ihm zu erwarten hat. 

T h () m as, vielleicht wenigei· begabt, als manche seiner populä
ren Rivalcn bei der Opera comiqlle, componirt mit der entschieden
sten Gewisscnhaftigkeit. Seine Opern sind so fein und sauber 
wie FiJigl'än.Arbeit! Wenn es nicht der "Würde der Kunst" zu 
nahe tl'ctell heisst, eine "echt Jwmische Oper wie den "Caid" zu 
schreiben, wd'8 doch keinem vernünftigen lUenschen einfallen wird 
zu beha.upten, so wüsste ich nicht, was ßlan in dieser Hinsicht irgend 

·h' d" k P t" gegen I 11 emwen en onn e. . •.. 
Hierauf (pcht Hiller auf die Instrumental-Componisten über, unter 

denen nur 2 Deutsche VOll 'Verth, Heller und Roscllhain, sich befin
den. Er hebt dann die tre:ft'Jichen Conservatorien-Concerte, denen 
ausschliesslich Werke deutscher Meister zu Gehör' gebracht werden, 
die Concerte der Societ~ de St. CecHe unter Seghers, die Matineen, 
welche Alard, der beste Schüler Baillots, Franchomme, einer der ge
dieO'enstcn lebenden Violoncellisten, Aekan u. s. w. geben, hervor. 
eri;nert an die neuesten Kunstbestrebungen der tüchtigen Künstler 
Morin, Che\'iIIard u. s. w., welche die letzten 6 Streich - Qu~rte~te 
Beethovens, an denen sie ein ganzes Jahr studirten, schon zwei Wm
ter hindurch in einer Reihe von Morg~n-Concerten dem Publikum vorfüh .. 
ren ohne mehr als höchstens die Kosten herauszuschlagen, berührt 
die 'sog. Virtuosen-Concerte und Salonspieler, deren es allerdings eine 
erkleckliche Menge gAbe, ohne aber hierin Deutschland zu übertref
fen und schlicsst endlich mit dem W URsche, sich solchen Thatsacben 
ge~enüber. nicht in einer Weise zu erheben, die der sogenannten 

. deutschen' Bescheidenheit schlecht anstehe. 
...... J . ! l' ~ , 
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K Ü N S T L E R - SKI Z ZEN. 

Ir. Tichatsohek. 
Ein Musikgelebrter }lat einmal die Behauptung ausgesprochen, 

dass in dem K la n g e der Stimme eines Sängers (versteht sich wohl 
bei einem kunst gebildeten Vortrage) eine !!Iichere Charakteristik sei
ner künstlerischen Individualität zu finden sei. Wenn ich diesen 
Ausspruch auch im AJIgemeinen nicht als Norm anzunehmen geneigt 
bin; so ist er doch auf T ich a t s che]{ mehr als auf so manchen 
anderen Sänger anwendbar. In der EigenthümJichkeit seiner Stimme 
spielen .ich alle Vorzüge und Mängel dieses Sängers auf eiI~ über
raschende Weise ab. Es geht diese Ansicht jedoch keineswegs aus 
einer BeUJ·tbeilung seiner Leistungen in der letzten Zeit seines dra~ 
matischen Wirkens bervor, wo die Frische der Klangfarben seiner 
Stimme schon langsam abzubleichen anfängt, wodurch die verglei~ 

chenden Beziehungen minder scharf und bestimmt hervortreten; son
~ern sie ist das Resultat gezogen aus der ßlüthezeit seiner Künstler-
1aufbalm. 

Wie es seiner Stimme an dem reichen, fülligen, dal,ei sanft an
legenden Tonschmelz fehlt, so mangelt dem Sänger selbst jene sinnige 
Empfänglichl,eit der Seele, welche vor Allen, wahren poetischen Na
turell eigen, jene Empfinilsamkeit des Gemüthes und der elegische 
Hauch, die von dem Künstler ausgehend den Hörer unwillkürlich in 
ihre Zauberkreise ziehen, und ihn mit sanfter Rührung erfüllen; da~ 
gegen wohnt seiner Stimme wieder jene Bestimmtheit und Rraft inne, 
welche seiner Künstlernatur homogen, lind in aUen jenen Parthiecn 
siegreich hervortreten, die in jener Richtung sich bewegen; wie seine 
Stimme scharf, und in so manchen Tönen den Wohlklang entbehrt, 
80 ist seine Darstellung oft einseitig; auch ihr mangelt jene wohlge
fällige Abrundung, jene anmuthige Natürlichkeit und Formschönheit, 
sie wird oft bizarr und stösst ab, statt anzuziehen; gleichwie manche 
Töne gepresst, mit Zwang aus der Kehle hervorgeholt erscheinen, 
so ist seine charakteristische Auffassung oft unwahr, mehr geziert 
als bezeichnend und psychologisch richtig. Es liessen sieh bei Ti
chatschek diese Vergleiche noch weiter fortspinnen und in seinen 
Einzelnheiten verfolgen; allein es mag dies vor der Hand genügen. 

T i c Ii a t s ehe k ist dem Charakter seiner Stimme nach ein 
eigentlicher Hcldcn tenor. Jeder andere Genre liegt seiner Stimme 
und Kunst-Individualität ferne. Fehlt es ibm auch an I y r i s ehe r 
Befähigung keineswegs, so ist doch eben seine Stimme nicht weich 
und volubil genug, um auch in lyrischen Parthien vollkummen zu 
genügen; wenn ihn nicht schon zu diesen die mindere Coloraturfä
higkeit seines Vortrages überhaupt weniger geeignet erscheinen liesse. 
In jener Richtung aber leistet er mitunter Ausgezeichnetes; 80 ist 
er als MasanieUo, Rienzi, Robert und Raoul vorzüglich, und wenn 
ich auch eben dem Ausspruche M e y erb e e r's, der ihn für den 
er s te n jetzt lebenden "R a 0 U 1" erklärt haben soU, besonders im 
gegenwärtigen Momente nur bedingungsweise beipflichten kann, so 
muss ieh doch offen gestehen, dass er gerade in dieser Parthie im
merhin mehr Chancen für sich hat, als: An der, Er 1 und S t e ger 
welche in derselben tloriren. 

Von dem Tenoristen J ä ger seligen Angedenkens bis zu B r ei
tin g und von Bi n'd er bis zu Er I ist der Vorwurf, den mBn mit 
dem bekannten Ausdrucke "Tenoristen - Spiel" verbindet, noch 
nicht entkräftet worden. Auch T ich a t s ehe k's Leistungen ~ls 
Schauspieler, seine charakteristische Auffassung und seine dramati
sche Darstellung entgehen diesem Vorwurfe nicht. Legt er auch in 
dieser Hinsicht viele Bühnengewandtheit an den Tag, so feblt ihm 
doch meist ein tieferes Eingehen in den Geist seines dramatischen 
Charakters und nicht selten bietct er für Natürlichkeit - oberfläch
liche Auffassung, für Innerlichkeit und wahre Begeisterung aber ko
kette ~lanirirtheit. Jene den S I ave n vor allen anderen Völkern 
besonders charakterisirende Leidenschaft in Gesang und DarsteUung, 
wodurch sie die Affektmomente mit scbärferen Conturen zu zeichnen 
vermögen als der kältere, reflektirende D eu t s (~h e und dadurch je
denfalls eine schnellere 'Virkung auf den Zuhörer hervorbringen, 
ibn sogar oft mit sich fortreissen , diese wohnt auch Hrn. Ti eh a t
s ehe k 's Vorstellungen inne, und verleiht ihnen einen besonderen 
Reiz; dafür aber kränkelt auch wieder sein Vortrag an der slavi .. 
schen Süsslicbkeit, welche meistens den günstigen Eindruck verwischt 
und in die Länge fade und unerquicklich wird. 

'Vas hingegen seine musikaliche Ausbildung anbelangt, so ist 
sie eine durchwegs gründliche, und entspricbt ganz dem Rufe, wel .. 
ehen er in der gallzen musikaliscnen Welt diessfalls geniesst. So 
wie S t a 11 d i g 1 bewahrt auch Ti eh at sc h e k ein praktischer Blick 
und ein seltenes musikalisches Verständniss vor Missgriffen, aber 
auch wie Jener, lässt er sich durch Eitelkeit und Ueberschätzung 
seiner Kräfte, oder durch die Sucht um jeden Preis sein Repertoir 
zn vel'g.'össern untl zu erweitern, verleiten aus seinern Genre ganz 
herauszutreten, und scbadet dadurch seinem Künstlerrufe weit mehr, 
als er cr sich möglichel' Weise dadurch genützt haben würde, wie 
es z. B. vor längerer Zeit bei der Partie des "Zampa" der Fall war, 
die für seine Stimmlage viel zu tiof gelegen, ihm schon aus dem 
Grunde nicht zusagen konnte, weil ihm die Freiheit, Gewandtheit 
und IJeichtigkeit dt1s Spieles und Vortrages abgeht, die jene durch
aus bedingt. 

Dass Ti c hat 8 c h c k von der Erbsünde der Künstler, besonders 
aber der Sänger, Ilimlich von e i t I e r A n m ass u n g nicht ganz 
frei sei, diess möge ein gewisser Theil des Publikums verantworten, 
welcher sich nicht damit begnügt die gelungenen Leistungen der 
Künstler lobend anzuerkennen, sondern sogar die Fehler seines Lieb
lings fnr VorzügE' ausgibt, und ihn dadurch systematisch zur Eitelkeit 
und Selbstüberschätzung ausbildet. Nicht selten kommen daher Fälle 
vor, wo der Künstler aus ühler Launc einzelne P.rthien, die ihm 
eben nicht gefallen, mit Unlust und Nachlässigkeit gibt, und sich 80-

mit schwer versündigt an (Ier Achtung, die er dem Publikum, aber 
auch dem Komponisten schuldig ist, dessen Werk er verunstaltet, 
~tatt es zu verherrlichen. 

Ein Vorwurf, der Ti eh a. t 8 ehe k häufig von seinen Mitstreben
flen gemacht wird, nämlich, dass er nicht immer ganz gerecht sei 
kegenüber den Leistungen seiner Coliegen, mag wohl nicht ihn aHein 
tre1Fen; ja ich glaube, dass es überhaupt wenige Künstler geben 
werde, welche sich in dieser Beziehung nichts vorzuwerfen habea; 
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dessen ungeachtet aber ist selbst die kleinste Intrigue immerhin eine 
Versündigung an der Knnst, und die Tragweite derselben ist in dem 
wechselvoll. ·Ktinstlerlebell nicht immer abzusehen. Wehe aber tiem 
Künstler,. cl_,. sein Gewissen roit dem absichtlich herbeigeführten Rliin 

I 
eines jungen Künstlertalentes belastete I - t-

--<.; ... ~>--

HAMBURGER BRIEFE. 

(Schluss), 

Herr Haffncr und seine drei Collegen gaben Quartett - Unterhal
tungen, in welcher. das gl'O&Se Drcigestirn wie natürlich seine Obcr
hcrr~chaft oder vielmehr seine Alleinherrschaft gclteml machte, Denn 
wenn wir einige sehr schöne Arbeiten von l\lcndelssohn, Onslow, 
Spohr, Schubert noch so hoch achten wollen, au jene drei ~leister 
reichen sie nicht heran, Jene 4 Quartettisten verdienen hohes Lob 
und erndten viel herzlichen Dank von ihren Zuhörern, deren Zahl 
denn doch immer zunimmt und die in ihrem Kommen die treueste An
hänglichkeit an diese tiefste l\lusikgattung zeigen. 

Ein sehr interessantes Concert ward uns durch das Auftreten des 
jungen Herrn Bernbal'd Hildebrand Romberg bereitet. Er ist ein En
kel des alten Bernhard Romberg , der als Bürger Hamburgs lange 
Jahre hindurch sich die Liebe und Achtung AHer erworben hat. Der 
.freundliche Willkomm, mit dem dCl' bescheidene junge MamA begrüsst 
ward, fand seine volle Rechtfertigung in seinen treHlicben Leistungen. 
Er spielte Compositionen seines Grossvaters und zeigte dabei, dass 
ihm sehr edler TOll, weiche innige Empfindung, sehr schöne Bogen
führung und bedeutende Fertigkeit gegeben ist. Die jugendlichen 
Jahre, in denen er steht, geben die Hoffnung, dass alle seine Vorzüge, 
zu denen im hohen Grade ein na tür I ich e r seelenvoller Ton gehört, 
sich schr bald zu noch glänzenderer Höhe entwickeln werden. Er 
hat seitdem in Berlin mit grossem Beifalle gespielt und bereitet sich 
jetzt 'Vor zur Saison nach London zu gehen. Auch dort wil'd für das 
Tüchtige, was er leistet, ihm der hochgeehrte Künstlername, den er 
führt, die schönste Einfühl'uug sein. -

Das philharmonische Cüllcert brachte die er s t e Leonoren-Ollver
türe in sehr unsorgfältiger Ausführung und dann eine neue Sinfonie 
von dem Organisten R i t tel' in ~Iagdeburg in C-molJ. Gewi~s ken
nen Sie und Ihre Leser viele ähnliche A.'beiten, die in der F 0 r m 
ganz vortrefflich, in der Instrumentirung sehr hübsch, in der lUodu
lation richtig, genug in aUe dem was man 1 ern eil kann durchaus 
tadelfrei dastehen und die dennoch am Ende einer sehr langen An
strengung kein anderes Resultat erzielen, als ein ermüdendes Durch
einander, eine einschläfernde Kraft zu zeigen. "Sinfonie, que me 
veux tu~" - Der alte Rameau hatte wohl Recht! - Ach! sangbare, 
einfache, neu e und dennocb natül'liche ~lelodieen, 'Wann werden sie 
kommen'? Walln wird der Messias kommen, der uns zwingen kann , 
ni c h t die alten Götter zu vergessen oder weniger zu lieben, aber 
in ihren Kreis einen jüngern aufzunehmen, an dessen Hand uns neue 
bisher unbekannte Pfade aufgeschlossen werden'? Ich gestehe, dass 
es mir schwer fällt, eine 80 tüchtige Ar bei t, wie die des Hrn. Rit
ter, so wenig erfreulich zu finden; aber in diesem Worte "Arbeit" 
s1eckt der zermalmende Vorwurf, dem alle diese vielen Sinfonien, 
Oratorien und Opern zum Opfer fallen. 

In demselben Concert tl'at der Hofkapellmeistel' Al. D re y s eh 0 ck 
auf. Seine eminente Rapidität in Läufen, die grosse,Kraft seiner blitzen
den Octavengänge und Sprünge, vor allem aber die Brav()ur seiner 
linken Hand, haben ihm eine Verehrung zu Wege gebracht, welche 
mir ein bischen zuseh ... die wesentlichen Schattenseiten zu übersehen 
schien. Es fehlt Herrn D r e y s c hoc k an Seele, denn die wirkliche 
musikalische, tiefere Empfindung wie sie sich auf den heutigen trefHi. 
ehen Flügeln wohl darstellen lässt, liegt im edlen feinen elastischen 
Aufschlag und bedarf nicht des sehr unpassenden Mittels, 'Welches 
Herl' D r e y sc h:o c k anwandte, nämlich ganze sehr lange Stellen im
merfort mit der Verschiebung zu spielen. Er trug das G-moll Con
cert 1'"on Mendelsohn sehr fertig und sehr keck vor, 80 dass die 
Wirkung in allen rakiden und heftigen Sitzen vollendet war. Alle 

sangbaren Stellen aber und ,'orzüglich das Larghetto schienen mir nicht 
im Entferntesten an das Ideal reichen, was Mendelsohn selbst so zau
berisch, schön nahezll verkörperte. Der Vortrag eitler Fuge von Hän
del war vollendet hinsichtlich der Deutlichkeit da .. StimmfihrUDg, 
aber beinahe komisch, hinsichtlich des Charakters. Ich musste mich 
dabei unwillkürlich des treMichen Vortrages der grossen A-moll Fuge 
von J, S. Bach (sechs Fugen und PräJudien bei l\lechetti in Wien) 
durch Frau Clara Sc h u man n erinnern, welche dieselbe technische 
Vollendung denn doch nur als l\'Iittel zum Zwecke benutzte um in 
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wür Igster, ernstester Weise eben die Tiefe dieser Gattung zur Gel-
tung zu bringen. Ueberhaupt wenn man den Unfug sieht, den jetzt 
alle diese "V i r t u 0 sen" mi t den Fugen jener grossen Meister trei
ben, die sie dem grossen Haufen im Galopp vorreiten, so möchte ich 
manchmal wünschen, dass die alten Riesen einmal plötzlich herein
träten und den Zwergen in der Musik auf die Finger klopften. - Hr. 
D r e y sc hoc k entzückte endlich Alle (?) durch den Vortrag seiner 
Variationen über "God save the King" für die linke Hand all ein . , 
eme der auffallendsten Verirrungen auf dem Gebiete der Tonliunst, 
die mir je vorgekommen. 'Venn Leute, die d a.s schön oeIer gar be
wundernswerth finden mir gegenüber Beethoven's oder ~Iozart's Sin
fonien loben, da möchte ich immer Jaut lachen. - Herr Dl'eyschock 
gab endlich 'noch ein eignes (foncert, worin er unter andel'll die un
vermeidliche Cis-moll Fantasie vom Meister T...Iudwig vortrug, Grosser 
S.reit in Israel wer diese Composition besser gespielt, ob D re y_ 
sc hock odcr Rudolph 'Vi 11 m crs, dei' wenige Tage früher in sei
nem eignen Concert dieselbe Fantasie gegeben hatte. Ich denke, 
Beethoven selbst und einige andere Leute reichen bald eine Supplik 
ein, dass doch die Herren ViI-tuosen so gnädig sein mögen, sei n e 
Sachen nicht mehr zur Schemata ihrer Grösse zu machen. Das eben 
erwähnte Concert des Herrn Willmers hat nicbt viele Sensation er
regt, ungeachtet auch ihm grosse technische Vollendung nicht abzu
sprechen ist Ersichtlich aber hatte er unter dem Eindruck zu lei
den, den sein Nebenhuhler Dreyschock im Publikum der Dilettanti 
hervorgebracbt hatte, Aucb hatte Herr 'Villmers nicht dafür gesorg t 
mit nUl' einer Hand zu spielen, ein unwiderleglicher Nachtheil, in dem 
er sich befand. 

Herr G r ä den er führte mit einem von ihm VOI' eilliaen Jallflen 
gegründeten Gesangverein die schon früher öfter bier gegebene Wal" 
purgisnacbt von !lendeJssohn und ein Oratoriuni eigner Composition 
auf. Dies letztere, unter dem Namen "Johannis der Täufer", hat 
den Anklang nicht gefunden, den der Vel'fasser wohl gehofft hat, -
Dazu haben vor allem der Mangel an Erfindung, die sehr schwachen 
Formen der Solostücke und vorzüglich die unpassende Benutzung der 
menschlichen Stimme beigetragen, Ernst. 

liOOO..-

COBBBSP05DB5ZBK. 

AUS MAINL 
(An tang Mtrz.) 

lIeisa, Juchhei! Dudeldumdei! 
Das geht ja hoch her; bin auch dabei! 

So möchte Dlall jetzt voll Ingrimm mit dem humoristischen Eife
rer in Wallen steins Lager ausrufen, wenn man sich mitten in aJl dem 
ohrzerreissenden Treiben befindet, welches unsre Frühjahrsmesse her
beibringt. Es gehört wahrlich mehr als stoische Geduld dazu, von 
Anbruch des Tages bis zur sinkenden Nacht bald von einem Orpheus 
mit verstimmter Drehorgel, bald von einigen Dorf-Paganini's, bald von 
einer Dekade "Bergknappen'~, bald von allen zugleich gemartert und 
zur Verzweiflung gebracht zu werden. Doch "Geduld, Geduld, wenn's 
Herz auch bricht t" - Ich habe einen ziemlich langen Nachtrag un
serer musikalischen Ereignisse zu liefern, und fange füglieh mit der 
o per an, Ein billiger Beurtheiler wird sich hier in manchen Be
ziehungen befriedigt erklären müssen: wir hatten eine lobenswerthe 
Mannichfaltigkeit im Repertoire, indem nicht allein wieder eine neue 
Oper, "die lustigen Weiber von Windsor", sondern auch mehrere 
Altern Opern, wie die Jüdin, Lestocq u. 8. f: , neu einstudirt auf die 
Bühne gebracht wurden. Dabei dürfen wir nicht unerwähnt lassen, 
dass sich Herr Kapellmeister Lux, uns schon lange als Musiker 
rühmlich bekannt, auch als Dirigent größere Fertigkeit und R6hrig-



-
keit zu gewinnen scheint, nur wäre zu wünschen, dass er auf die 
vorgeschriebenen Tempo-Bezeichnungen achtsamer wäre. Die Sänger 
und Singerinnen lassen es ihrel'seits an Anstrengungen nicht fehlen. 
Fräulein Hall er, unsere Primadonna, hat durch ihre StimmmitteJ, 
die anfangs etwas geschwächt schienen, wie durch Vortragskunst und 
Spiel in der Achtung des Publikums bedeutende Fortschl'itte gemacht; 
die CoJoratursängerin, Fräulein Re Ul 0 n d, ersetzt die etwa fehlen
den Perlen der Töne durch die Perlen iht'cr Zähne, durch ihre lie
benswürdigo Erscheinung, vel'bunden mit Kraft der Stimme und Fleiss 
im Einstudiren ; der erste Tenor, Herr Bei er, findet sich in allen 
Parthien zurecht, und ist in manchcn, und zwar schi' schwierigen, 
recht brav; vom lyrischen Tenor, Hrn. K.'on, wünsche ich Gleiches 
bericllten zu können, er ist aber, auf's Schonendste ausgedrückt, 
nicht besser geworden; - der Baritonist, Herr 1\1 ey er, verdient und 
erhält in Gesan@; und Spiel alles Lob; cbenso unser wacl{erer Bas
sist, Herr S chi f ben k er. Das Orchester war, besondel's in den 
Blasinstrumenten, früher vollkommner. 
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V i r t u 0 s e ll-C 0 n cer t c sind hei uns gänzlich verschwunden: es 
ist hier Ni c h t s zum ach c n! Dagegen haUen wir mehrere Auffüh
rungen der musikalischen V CI'cine, untet· denen immer wieder die 
Li e der ta f e I das Vorzüglichste leistete. In ihrem Conccrte vom 
31. Januar, das sie in Zusammcnwil'kung mit dem Da me n ge san g
ver ein e, unter der aus~ezeiclmeten Dil'cktion des Herrn G. Vi e r
lin g, im kleinen Saale des Casino's veranstaltete, erfreute ein )'eiches 
nntl vorzüglich ausgeführtes Programm das zahlreiche Auditorium' 
Sehr interessant war es uns, dabei Herrn Edual'd F ö c k er er, der 
trotz seinem kurzen Aufenthalt in unserer Stadt bereits grosse Aner
kennung als Lehrer im Pianoforte· Spiel gefunden hat und über und 
über beschäftigt ist, öffentlich im Solovortrage zu hören. Die zwei 
von ihm ex-ecutirten Stücke seincr Composition: "Etude melotlique" 
und "Scherzo gJ'azioso" lehrten ihn uns auch als ausübenden Pianis
ten hocJlschatzen. Den lebhaftesten Beifall Cl'hielt ferner lIerr Hof
musiker Jean Beker aus Mannheim, der drei Solo-Nummern auf der 
Violine vortrug: 1) ConcertstiIck für die Violine über "Gott crhalte 
Franz den Kaiser" von Leonard; 2) "Intl'otluction et Rondo chinoise", 
komponirt von Kettcnus und 3) "Fantasie burlesque" für die Violine, 
komponirt von Kettenus. Er erwies sicb in jedem Betritcht als ein 
trefflicher Violinspieler und scines ~leisterR Kettenus im höchsten 
Grade würdig. Schade, dass das Lokal im Verhältniss zu l\Iitwirken
den und Zuhörern bei 'Veitem zu klein war. Viel passendet· zeigte 
es sich einige 'V ochen später bei einem darin veranstalteten A bend
essen der Liedertafel, dessen ich vornehmlich ans dem Grnnde er
wähne, weil während desselben ausser vielen einheimischen Dilettan
ten und Künstlern ein recht tüchtiger Violinist, Herr Eng eIs, aus 
Bonn, in zwei Solovürträgen seine 1\leistcrschaft auf's Glänzendste 
zur Geltung brachte. 

AUS PAR I S. 
(Ende Februar.) 

Die Italiener singen vor leeren Bänken und werdcn, wenn das 
so fortgeht, mit einem enormen Dcficit schliessen müssen. Die pomp
baften Ankündigungen und dic Knifl'e und Intriguen einer gcwissen 
Sippe, welche sonst auf das Ausbeuten der Kunst und der Künstlel' 
sich gar wohl versteht, haben also nichts gefruchtet, so wenig als 
noch jetzt die lobpreisenden Rec1aOlen etwas zu fruchten im Stande 
sind, mit welchen man das Publikum zu verblüffen sucht. Was auch 
von interessirten Blättern dal'übcr veröffentlicht werden mag, die all
gemeine Meinung ist, in Ueberdnstimmung mit der nicllt zu leugnen
den That!ilache, dass die Leistungen unerträglich sind und die Anstalt 
in desolutem Zustande. Von einer solchen Vorstellung des "Don 
Juan", wie die, mit welcher jüngst die Verehrer Mozart's beglücJd 
wurden, bei denen noch die henlichen Auffübrungen des ~leisterwel'ks 
durch die frühere Truppe in so lebhaftem Andenken stehen, von die
sem miserablen Ensemble, von solchem Falschsingen bat man keinen 
Begriff. Und dass das böse Blut, welches der Prozess zwischen der 
Direktion und der in volJem Maasse als assoluta sich gerirenden Pri
madonna erzeugt, der Einheit und dem Ensemble keinen sonderlichen 
Vortheit bringt, lässt sich denken. Rechnet man nun noch hinzu den 
seit der Verurtheilung dieser Dame plötzlich eingetretenen gänzlichen 
Umschwung zweier Hanptblätter, die bis dahin die eifrigsten Lob-
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redner und Vertheidiger der Anstalt waren und Dunmehr die rüclr
sichtsloseste Feindseligkeit üben, so haben wir den gallzea J ... er 
vor uns und trotz aller angekündigten Engagements neuer SiD8eJ"." 
Sängerinnen erster Grüssc, von dellen man Dicht weiss, an weldlea 
Himmel sie glänzen und woher sie kommen sollcn, wenig AU8sicJat 
zur Besserung wie zu einem gliicklichen Endauslauf des Uoter. __ 
mens. - Die kaiserliche Akademie der Musik oder die grosse Oper 
wechselt ab mit Robert, Hugenotten und Prophet, der Favorite UD. 
dem ewigen Juden, und hilft sonst mit Ballet aus, Orfa erhäU sielt 
dcs hier sehr fern liegenden, fast unverständlichen Stoffs ullgeac1l.tet. 
Rogm', der in diesen anstrengenden Räumen vorzeitig seine Stimme 
einbüssen wird, wie Düprez gethan, und bereits gar viel yerloreo. 
hat, währcnd er an der kOOlisl'hen Oper die ibm von der Nat.ur aB
gewiesene schöne Stelle so vollkommen ausfüllte, sieht in Gueymanl, 
dem es späterhin nicht besser gehen wird, einen gefährlichen Neben
buhler auftauchen, dm' ihtl! bei seiner Eitclkeit ein wahrer DorD. im 
Auge ist. Die Nachricht aus Deutschland von dem im luni eintre
tenden zehnmonatlichen Urlaub der Johanna Wagner, gibt dem Ge
rücht von ihrem Engagement hierselbst zum Auftreten in der neuen 
Oper lUeyerbcer's, eine bestätigcnde Glaubwürdigkeit. Von dem frü
her beregten 'Verk dieses ~Ieisters für die komische Oper, das jener 
vorangehen sollte, hört man seitdem Ilichts. Die komische Oper mit 
ihren alJel'liebsten Erzeugnissen und tt'efßichem Persona .. , der wahre 
Ausdruck des französischen Nationalcharakters, hält sich imm~r noch 
am besten und hat mit dem 1\larco Spada auch jetzt noch befriedi
genden Zulauf. Auch das dritte lyrische Theater ist rührig und le
bendig und darf, trotz seinrr misslichen Lage ausserhalb der gebilde
ten pariser 'Velt auf dem fernen Boulevard, sich guter Erfolge er
freucn. Das cigentliche Interesse der Saison bewegt sich aber nicht 
in den Theatern, sondern im Concertsaale und in den Prhatzirkeln. 

In unühCl,troffener l\leisterschaft bietet, mit dem gleiche Vollendong 
des Vortrags anstrebenden Seghers'schen Cäcilienvereille abwechselnd, 
alle 14 Tage die Conc3rtgeseJlschalt düsConservatoiredie reinsten KunSt
genüsse einem in der Zahl Jeitler durch die Räumlichkeit nur zn be
schränkten Publikum dar, so z. B. Beclhoven's 9. Symph()nie und, lIen
delssohn·s Sommernachtstraum wie man sie nur wünschen kann und 
mit stets wachsendem Vel'ständniss und Erfolg. Nur tier Chorgesans 
in ersterer, üherhaupt die schwache Seite der Franzosen, ist in hohem 
Grade ungenügend, unfrei und matt. Hierin bleibt noch viel zu thun 
übrig. Unter dem Namen einer "ConcertgeseHschaft dcr jungen 
Künstler" hat sich ein n<'ues Orchester von fünfzig Jünglingen gebil
det, die sämmtlidl noch j ctzt als Schüler das Conservatoire besuchen 
und worunter sogar zwülfjährige Herren tapfer mitwirken. An der 
Spitzc J, Pasdelonp, ein jllngcr l\lusiker von grosser Rührigkeit und 
hekannt durch einige beliebte Tauzcompositionen; die Chöre dirigirt 
von Edual'd Batiste; Zweck: Uehung im Zusammenspiel tmd Ausfüh
rung auch der Wer)u! jüngerer Componisfen, die anderswo vergeblich 
anklopfcn. Am 20. Februar fond im Herz'scben Saale ihr erstes 
ConcCl't &tatt, und ßccthoveu's C·dur ~ymphonie, Berlioz Ouvcrtnre 
zum römischen Carneval und eine Concertouvertur*, ,ron Louis La
combe fanden bei rccht bl'a"er Ausfühl'ung "crdienten Erfolg. Ob 
diesem nonen Vereine lange Dauer bcvorsteht, ist irn Voraus nicht 
zu sagen, ohgleich bei der Unverdrossenheit jugendlicher Kräfte, dem 
Eifer des Dirigenten und der durcb öfl'eucliche Leistungen gestacllel
ten Eitelkeit der Jugend Aussicht da.zu vorhanden sein dürfte.. Wer 
• 
aber das Pat'iscr Pflaster kenut und dic Schwierigkeiten und Jlind..,r-
nisse allel' Art, die es dergleichen Unternehmungen ent~egense(zt, der 
wird sich nicht wundern, dass die so mühsam zusammen~ebraehte 
"Symphonische Gesellschaft" des Herrn Farrence, deren erstes eon
cert die allbeliebte 'Vilbehnine Clauss in so glänzender Weise durch 
das ~lcndelssohn'8che Clavierconcert verherrlicllte, schon mit dem 
zweitcn COllcert schlicssen musste, und zwar mit einem sehr emp&nd
lichen GcldverJust für den Unternehmer. Dieses zweite und letzte 
Concert brachte eine Symphonie der Gattin des Untr.rnehmers zu 
Gehör (dritte G-moll), dieselbe, die vor einigen Jahren die Ehre der 
Aufführung im Conservatoire genoss, später in Brössel unter Fetis, 
und hier wie dort durch ihre klassische Haltung und Gediegenheit 
gebührende Anerkennung fand. Madame Farrence, Clavierlehrerin 
am Conservatoire und als solche hochgeachtet, ist vermöge der 
Gründlichkeit ihrer musikalischen Kenntnisse .... ihres Compositio.'" 
talents, zumal im Fache der Kammermusik, eine sehr bemer~ 
werthe, in ihrer Art einzig dastehende ErscheiQung. 



Von einem aadern, also fünften Orchestervereine , der UDS ganz 
lIoerwartet wie der diesjährige Winter aus dem Norden angeßogen 
lI:am, aber nicht, 80 überwindend und stichhaltig wie dieser, könn-ea 
wir nur lnit Bedauern r8den, da die Sache mit so stolzer Anmassung 
auftrat und so kläglich ausfiel, da sie doch bei richtigerer Beurthei .. 
lung der hiesigen Zustände, wozu es freilich eine." genügenden Local
kenntniss bedurfte, . und bei verständigerer Berücksichtigung der ob
waltenden Verhältnisse eines glücklichern Erfolgs sich würde haben 
erfreuen können. Wir meinen den unter dem Namen der "Berliner Con
certgesellschaft", gebildeten Verein deutscher Künstler, der un~er der 
Leitung des Hrn. Victor von Elbel am vorigen 16. Dez. im Herz'schen 
Saale vor einem, wie es heisst, durchweg durch verschenkte .Einlass
karten herbeigelockten zahlreichen Publikum, worin das deutsche Ele
ment stark vel'treten war, sein Einweihungsconcert gab. Schon die 
Benennung Concertgesellschaft war eine ungeschickte und verrieth, 
.der schien wenigstens eine beabsichtigte COllcurrenz mit der g!eich .. 
DBmigen hiesigen des Conservatoire zu verrathen. Was 'Vunder, dass 

.die Erwartungen hochgespannt waren, da man nicht anders glauben 
konnte, als dass ein dem hiesigen weltberühmten Institut ähnliches 
.aus Berlin sich voUständig aufgemacht, um den Parisern zu zeigen, 
was auch Berliner vermögen. Je grosser die Erwartungen, desto 
pösser die Enttäuschung. Ohne uns in eine ausführlichere Beurthel .. 
Jung der Leistungen einzulassen, - wobei wir nur bemerken wollen, 
.lass die Beethoven'sche C-moll Symphonie, die man hier in so 
hoher Vollendung zu hören gewohnt ist, theilweise und durchweg im 
letzten Satze ganz vergriffen wurde und somit den widerwärtigsten 
EiD druck machte, dass Mad. Molidoft', sei es aus Befangenheit oder 
aus andern Gründen im Vortrag der grossen Arie der Agathe aus 
dem Freischütz an einer Stelle gänzlich aus Takt und Fassung ge
rieth, und der Begleiter am Clavier an einer aru}ern; - so ging doch 
aus der Ausführung der Oberon-Ouverture, die das Concert einleitete, 
hervor, dass das Orchester aus jungen frischen Kräften bestand vol
ler Leben und Feuer, denen nur der höhere künstlerische Schliff ab
ging, die Zartheit, Eleganz und Correk&heit, kurz V.orzüge, die mehr 
oder minder jedem einheimischen Künster eigen und hier vor einem 
Publikum, welches an das Beste gewöhnt ist, unerlässlich silld. Dem-
1IDgeachtct wurden sie, da wo sie es verdienten, durch I'auschenden Ap
plaus ermuthigt, und ganz vorzüglicll war das der Fall, bei dem mit 
einem wil"klich ausgezeichneten Ensemble und hinreissendem Schwung, 
obgleich etwas lärmenden Dreinschlagen und Blasen ausgeführten 
8fOsscn phantastischen 'Valzer "die schöne Israelsmaid" von Herrn 
von Elbels Composition, ein sehr gelungenes und geschickt instrumen
'lides Stück, das wiederholt werden musste. Als man dieses Glanz
stück vernommen, stand das Urtheil über die rätbselhafte Gesellschaft, 
'Von deren plötzlichem Erscheinen kaum eine Anzeige in's Publikum 
~edrongen war, allgemein fest: "ein Tanzorchester i.t. la Stranss."
IJlld hätte sich das Orchester als solches angekündigt und statt zu 
fünf und sechs Franken im Herz'schen Saale in einem grösseren Lo
kale, etwa im Wintergarten, wo hinaus es später, aber zu spät zog, 
zu billigen Preisen Abendunterbaltungen gegeben, so würde es gewiss 
gute Geschäfte gemacht haben. Statt dessen hat der übelbel'athene 
Direktor, wie Blan vernimmt, ein nicht unbedeutendes Kapital zuge
setzt, kaum drei bis vier Concerte einrichten können, die nichts ein
gebracht, und grosse Mühe gehabt seine Leute, die ihn allmälig ver
liessen, nicht darben zu lassen. Jetzt hat er noch 26 Mann belsam-

. men, an deren Spitze er auf Tod und Leben zu kämpfen gedenkt. 
Im nächsten Bericht die Besprechung einer Reihe intel'essantcr 

CODcerle. 

I ACH R ICH TEl. 

l'raDkfurt. Durch den Abg~ng des Herrn Beck sieht sich die 
Direktion genöthigt von den benachbarten Bühnen Gäste kommen Zll 

lassen. So trat im Tannhiuser Herr M i n e t t i von Wiesbaden a)s 
Wolfram von Eschenbach, in Ten Hr. Stepan von Mannheim jn deI' 
~itelrone auf. 

• 
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Wiesbaden. Hans Heiling von Marschner ging hier neuein

studirt in Scene. Ur. Minetti sang die Partie HeiJing. Im Tannhäu
ser, welcher bier stets mit grossem Beifall aufgenommen w~rd, trat 
(als Landgraf) Hr. DeUmer von Frankfurt auf. Noch ein Gast ist 
zu erwähnen, nämlich Frln. Marx von Berlin , welche als Fides leb- . 
haft applaudirt wurde. 

Darmstadt. Eine neue Oper von dem hiesigen l\lusikdil'ektor 
Schlösser: "Die Jugend Karls 11.", wurde hier am 20. Febr. gegeben" 

Wien. Es wird Ihren Lesern nicht uninteressant sein, über 
den Erfolg der Auft'ührung von Esser's neuester Sinfonie im dritten 
Concerte der Gesellschaft der Musikfreunde Nachricht zu erha1ten, 
und mit Vergnügen theile ich Ihnen Blit, dass dieser Erfolg ein ent
schieden günstiger war, sowohl was die Aufnahme dieses interessan
ten Tonwerkes von Seite des Publikums, als auch die kritische Be
sprechung desselben in den geachtetsten hiesigen Journalen betrifft. 
Diese stimmen sämmtlich darin überein, dass Esser der grossen Auf
gabe, die cr sich gestellt, vollkommen gewachsen ist. Es wird be
sonders hervorgehoben, dass diese seine neueste Sinfonie ,"on tiefem 
Studium seiner grossen Vorgänger in diesem Zweige der Composition 
zeuge, ohne dass er übrigens seine Originalitä.t aufgebend Zlolm Nach
ahmer geworden wäre. Der Humorist sagt darüber unter Anderem: 
"Die Selbstständigkeit des Hrn. Esser charakterisirt sich in seiner 
Sinfonie auch noch dadurch besonders interessant, dass sich in ihr 
der deutsche Zug schärfer ausprägt als in anderen neuen Produktio
nen, welche zum Theile sich in einem eklektischen Mischmasch ge
fallen oder sich in einer geschraubten und gesuchten Manier bewegen' 
welche für geistreich gelten soU, aber nur unverständlich ist." Und 
in der Theaterzeitung heisst es: "Es zeigt sich in Esser's nenestem 
Werke eine so entschieden ausgeprägte Klarheit und Schönheit, die 
unter den neuen Componisten nur MendeJsohn zu erringen wusste." 
Auch die "Presse" und der "Wanderer" stimmen in dieses Lob mit 
ein, und muntern den "zu bescheidenen" Künstler auf, fortzu
schreiten auf der mit so vielem Glücke und so entschiedenem Berufe 
betretenen ßahn. Das Pl1blikum gab seine Anerkennung durch wie
derholten lebhaften Beifall nach jedem einzelnen TheiJe der Sinfonie, 
sowie am Schlusse derselben durch mehrmaliges Hervorrufen des 
Compollisten kund. 

Hannover. Der beliebte Tanzkomponist A" Wallerstein ist 
von Paris, wo seine neuesten Compositionen Furore machten, wieder 
zurückgekehrt. 

Leipzig. Im 19. Gewandhaus-Concert sangen Hr. G. Hö)zl, der 
bekannte LiedersäIlger und die k. k. Hofsängerin Frl. Schwarz aus 
Wien. Letztere hat nicht angesprochen. 

Weimar. Nach der N. Zeitschr. für Musik steht der schon 
vor längerer Zeit berichtete aber widersprochene Rücktritt Liszi's 
von der Direktion der Weimar' sehen KapeUe nun dennoch bevor, da 
er an sein ferneres Bleiben "zum Besten des Instituts Bedingungen 
geknüpft hat, deren leider zu fürchtende Nichterfüllung die Niederle
gung des Kapellmeisteramts zur Folge haben würde." 

8tuttgart. Der Kapellmeister Lindpaintner hat einen dreimo
natlichen Urlaub erhalten, während welcher Zeit er die Concerte der 
Londoner "New Philharmonie Society" dirigiren wird. Seine Stelle 
versieht Kapellmeister Kücken. 

-
London. Die Royal ltalian Opera wird am 29. März ~röft'net. 

EUa hat für die "Musical Union" den Pianisten Baberbler und 
Vieuxtemps engagirt. Mit ersterer Wahl sind die Londoner Blätter 

sehr unzufrieden. 

VerlDhv.rlUcher .... k&.ar: J. J. JCBGT!. - Drack Vln BIllTEB 4 WALUlJ In .alDI • 
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lahalt I Was soll aus dem Oratorium 'Werden' I. - Literarisches: Musikalische Charakterköpfe. - Corresp. (Wien). - Nachrichten. 

WAS SOLL AUS DEI1 ORATORIUM WERDEN Y lf) 

I. 

In einer früheren Nummer dieses Blattes theilten wir aus einer 
Abhandlung von F. Chrysander über das Oratorium einen Auszug 
mit, in welchem besonders die Stellung Händels, des zweiten Schö
pfers der oratorischen Form, zu dem Oratorium berücksichtigt wurde. 
Daran schloss sich der Nachweis, dass die Oratorienform überhaupt 
nur ein Auskunftsmittel war, welches man ergriff, weil weder die 
Bühne, noch die Kirche den Künstlern der damaligen Zeit ein geeig
netes Fe1d für ihre Thätigkeit boten. Die FI'age, ob die Oratorien
form noch heute beibehalten werden könne und solle, und was im 
Verneinungsfalle daraus gerettet werden müsse, reiht sieb so natür
lich daran und ist dabei gleichzeitig von so praktischem Interesse, 
dass wir trotz der anscheinenden Vernachlässigung der Kirchenmusik 
in der Gegenwart, gegenüber der dramatischen Musik, einige 1\linuten 
dabei verweilen woUen. 

Willtcrfeld hat das Oratorium als das musikalische Epos hin
stellen und ihm durch diese Bezeichnung ein eigentliches 'Vesen zu
erkennen woUen. Wenige Betrachtungen an der Hand unseres Au
tors reichen hin, diesen Versuch als einen verfehlten erkennen zu 
lassen. 

Der Musik nach besteht das Oratorium aus Recitativen, Arien, 
Chören und reinen Instrumentalsätzen. Von diesen sind ohne 'Vi
derrede die Chöre und die Instrumentalsätze das Beste, uud die Chöre 
liefern, genau genommen, die einzige Stütze für das "Epische". Die 
Ch öre sind es, in denen man die erzenen Gestalten, das "Grossar
tige und Menschlich-Hohe" nach Thibaut's Ausdruck, den heMen
mässigen Schwung, das Wogen und Wirken der Völkermengen und 
Alles sonstige Zubehör des Epischen zu vernehmen geglaubt hat. 
Es müssen also, soll dies begründet sein, alle eigenthümlichen Merk
male des Epischen auch hier vorhanden sein, ja sie müssen in noch 
grösserer Klarheit hervortreten, als bei der Poesie allein, da die 
ewigen Formen der Kunst durch eine neue Entwickelung auch immer 
zu erhöhter Anschaulichkeit gelangen. 

Was erzählt denn der Chor ~ Nichts. 'Velche Phantasiegestalten 
bildet er 1 Keine. Was für eine Bewegung @&ellt er dar Y Eine reine 
Gemüthsbewegung. Und durch welchen Weg dringt er in den Hö
rer? Durch das Gefühl, durch die Empfindung. . So sind Chor -
oder sagen wir "Oratorium" und Epos grade so weit von einander 
geschieden, als Poesie und Musik überhaupt. 

WinterteId vindicirt dem Oratorium aber aucll dramatisches Le
btn, ja er gibt zu verstehen, dass es eigentlich die höchste und 
reinste Dramatik sei, die durch den Flitterprunk der Bühne, durch 
die kleinliche Erscheinung vielleicht eines Hundert von Menschen, die 
ein Volk vorstellen sollen, nur entstellt und profanirt werden könne. 
Seine eigenen Worte aber lassen erkennen, wie diese ideale Dra-

.) Siehe Nro. 3 dieses Jahrganges. 

matik nicht im Oratorium selbst, sondern nur in dem Gedanken des 
durch den S toff angeregten Zuschauers oder Hörers liegt. Behan" 
delt nämlich das Oratorium einen Stoff, der dem Hörer bekannt und 
lieb ist, so gewährt es ihm, wie kein anderes Kunstwerk, die Frei
heit, mit seinem inneren Sinne sich unbeengt im Gebiete desselben 
zu ergehen, sich das Gegebene oder Angedeutete weiter auszumalen, 
zurecht zu Jegen, in Zusammenhang zu bringen und schHessHch um 
das Ganze einen grossen, ""eltgeschichtlicben, das' Himmlische und 
Irdische in sich fassenden Rahmen zu legen. Weiss er aber nichts 
davon, so wird sein Gefühl bald abgestumpft und die Flugkraft sei. 
ner Phantasie bald erlahmt sein. Denn dem Oratorium fehlt die Kraft, 
welche Per s ö n li c hk e i te n zu bilden und in deren folgerichtigem 
RuhmeslebeIl eine zusammenhängende Handlung zu entwickeln ver
mag. Dieses zu können, ist das Vorrecht des Drama, der Bühne. 

Das Oratorium enthält also weder "epische" noch "dramatische" 
:Musik, sondern - ei n z eIn e Ton bi I de r, in welchen bestimmte 
Stimmungen und Bewegungen, losge'öst von der ersten Quelle, wel
cher sie ursprünglich elltßossen, von der Persönlichkeit und in's All
gemeine gehoben, uns vorgefüh.·t werden. In die Hand des Compo
nisten ist daher Alles gegeben, von ihm hängt der Werth eines Ora
toriums, die Möglichkeit, es als Ganzes erfassen zu können, in einer 
'Veise ab, wie hei keinem andern poetisch-musikalischen Kunstwerke. 
Hieraus el'klärt sich die besondere Hochachtung, deren wir den Com
ponisten eines bedeutenden Oratoriums würdig achten. Ist ihm ge .. 
Jungen, einen erhabenen Inhalt zu bewältigen, so ist dies das beste 
Zeugniss der Kraft und Tiefe seines Innern und mit Ehrfurcht nahen 
wir uns dem Denkmale seines hohen Geistes. 

Anerkannt ist, dass die grössten geschichtlichen geiscigen That
sachen den Inhalt des Oratoriums bilden. SintI nun grade dem 
Starken, dem Hohen, dem 'Edlen die schwachen unkenntlichen Züge 
immer am fernsten, gibt es sich als das Grosse, besonders durch seine 
markige, makellose, geschlossene Gestalt, so müsste man hinsichtlich 
des, Oratoriums doch wohl mit Recht erwarten, dass der gewaltige 
Inhalt in ihm es auch zu einer entsprechenden Form bringe. Die 
rechte, die vollendete Form ist aber hier, wie überall, die, welche 
klar und unmittelbar verständlich ist, daher (len Inhalt so offenbart, 
dass diese.· mit der ihm inwohnenden vollen Gewalt wirken kann. 
Demnach müsste der Inhalt, de.· Gegenstand des Oratoriums, recht 
gestaltet, uns die vollkommenste Kunst bringen, welche wir auf die. 
sem Gebiete zu erreichen befähigt sind. Ist dies kein übereilter 
Schluss, so halten wir an ihm fest, denn es hängt die Hauptsache 
daran. J .. ässt sich beweissen , dass das bisherige Oratorium diese 
Form sei, dann haben wir in ihm das denkbar Vollkommenste in der 
poetisch-musika1iscben Kunst zu erblicken; lässt es sich nicht be
weisen, dann ist die oratorische Form für den von ihr behandelten 
Gegenstand unzulänglich. Dass sich das Erstere nicht beweisen 
Jasst, ist allgemein anerkannt; auch die Fähigkeit des Andern zu 
höherer Entwickelung ist verneint, sob\ld es richtig ist, dass sich 
dasselbe selbst bei dem grössten Meister (Händel) nicht als Ganzes 
zu entwickeln vermocht, sondern dass sich in demselben nur die 
einzelnen musikalischen Formen fortgebildet habeD, 
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Es bleibt also nur das Letzte übrig! Die oratorische Form muss 

zu entsprechender Darstellung des in ihr beschlossenen Inhalts auf
gegeben lVerden. 

..... <~ . .,. .. 

LIIJIBBABISOBBS. 

Mualkallsche Oharakterköpfe VOll H. Ra'eAI. - Siuttgart. 
Cotta'sche Buchhandlung. 

Ein recht gutes Buch, das als eine lVillkommene Bereicherung 
unserer musikalischen I~iteratllr betracht~t lVerden muss; weniger, 
weil es an und für sich so bedeutend wäre, als lVeil es an vielen 
SteHen anklopft, wo es sehr schläfrig aussieht; und wo Rippenstösse, . 
die einschlafenwollenden Künstlern ertheilt werden, stets lVohllhätig 
sind. Doch wolle desshalb Niemand gering von dem eigentlichen In
halt des Buches denken. Es enthält eine Reihe "Charakteristiken 
musikalischer Meister", die sich einmal dadurch vor ähnlichen Arbei
ten auszeichnen, dass sie im Ganzen und Grossen ausgearbeitet sind, 
und den Mann mit wenigen kecken Strichen vor die Augen hinstel
len, wie er war, ohne jene nichtssagenden und überflüssigen Details, 
mit deren Kenntuiss sich die Autoren sonst brüsten und den Leser 
langweilen; zlVeitens, dass sie entweder Charaktere, die eine ge
wisse Beziehung zu einander haben, einander gegenüberstellen und 
das Bild dadurch anschaulicher machen, oder sie in Verbindung mit 
einer ganzen Gruppe gleichzeitiger und gleichartiger vor uns aufmal'
schiren lassen; endlich drittens, weil sie die künstlerischen Persön
lichkeiten nicht willkürlich aus ihrer Umgebung, ihrer Wirkungssphäre 
herausreissen und als Individuen betrachten und untel'suchen, wie etwa 
der Angler den eingefangenen Fisch, sondern weil sie dieselben in
mitten des Kunst- und Geisteslebens ihrer Zeit mit Berücksichtigung 
der wichtigsten culturgeschichtlichen Momente aufsuchen und so ihre 
SteÜung, das was sie wurden und das was sie thaten, zu kennzeich
nen suchen. Allerdings ist das Letztere eigentlich die Conditio sille 
qua non jeder erträglichen Biogra.phie und sollte sich billig von selbst 
verstehen; aber wer die bisherige Weise der musikalischen Gc
schichtschreibung näher Iwnnt, wh'd wissen, dass der ~Iusiker ge
wÖhnlich als ein Wesen angesehen wurde, welches einer anderen 
Welt angehört, und sich gegen die ihn umgebende, was geistige Be
ziehungen betrifft, vollkommen indifferent verhält, Das Verdienst Uiehl's 
bleibt also ungeschmälert. 

Die Absicht des Verfassers bei Abfassung dieser Skizzen war, 
wie er in der VOl'rede sagt, eine dl'eifache. EI' wollte zuerst eine 
Anregung zu dem in neuerer Zeit so arg vernachlässigten historischen 
Studium geben; zweitens zdgen, dass die Geschichte der l\lusik 
nicht isoJirt behandelt werden kann, sondern dass sie, als Theil dei' 
allgemeinen Kunstgeschichte, mit dieser in untrennbarer Verbindung 
steht; drittens aber die Sünde der Vernachlässigung einigcrmassell 
gut machen, welche an den kleineren l\[eistern, die doch auch ihren 
vollwichtigen Antheil an dem grossen Entwickelungsprozesse der Ver
gangenheit und Gegenwart besitzen, im Verbältniss zu den grösseren 
Männern begangen wird. Gleich das erste Capitel bringt zwei sol
eber "kleinenH fast verschollenen l\[eister: "Wenzel MüUer" und als 
Gegensatz "Astorga". Hierauf folgt: ,"~Iatthisou und seine Zeitge
nossen", eine sehr interessante Skizze, reich an treffenden Be
ziehungen auf die Gegenwart; als Epilog dazu: "Eine Gruppe mo
derner Historiker"; "Bach und Mendelssohn" aus dem socialen Ge
sichtspunkte, voll bedeutender und oft neuer Fingerzeige, besonders 
über Mendelssohn und dessen Verhältniss zur Gegenwart; "Hasse 
und Faustina", als Epilog: "Meyerbeer und Roger"; "Spolltini" und 
das Gegenbild Cherubini's, "C. Kreutzer und Lortzing", zwei "kleine 
Meister" unserer Tage ete. Jede dieser Skizzen ist gewürzt durch 
zahlreiche oft recht scharfe Ausfälle gegen Irrthümer, Verkehrtheiten 
und Missbräuche des heutigen künstlerischen Lebens und 'treibens, 
und wir können nicht leugnen, dass der Verfasser, obwohl er sich 
ersichtlich gern mit dem "Sch,ert" Idatthison's und seiner .Zeitge
nossen bewaffnet sieht, meistens Recht hat. SoHten wir etwas ta
dein, so wäre es die. auch schon von anderen Seiten gerügte N on
chalance und Burschikosität des übrigens ßiessenden und lebendigen 
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Styls, welche zuweilen hie und da oft gar mit dem Anschein von 
Koketterie hervortritt, und leicht aue Abwege führen kalln. Wir 
lassen al~ Probe .~ine der kleinsten S~i~~en fo.Jgen; der .L~. wil'~ 

. damach ·am ~tcn urtheileo könBen. . 

, t .", ,;~ ,.._ ..... ~~e"*" _____ e., , 
'Vie ist es jetzt so still geworden unter den deutschen Musik

literaten gegenüber den lärmenden Gruppen jener fehdelnstiO'en viel
geschäftigen Ritter von Zopf und Schwert (Matthisoll und scine Zeit
genosscn)! Nur Richard Wagner, der Doctrinär des musikalischen 
~adicalismus, beschreitet .jetzt wieder den TUl'nierplatz, vergleichbar 
Jenen alten Streithähnen. Abel' die Gegner bleiben zu Hause und 
zu jedem Kampfe gehören bekanntlich wenigstens zwei. 

Wir besitzen eine Gruppe wissenschaftlich selbstständiO'cr musi
kalischer Geschichtsf()rscher. Doch das sind stille Leute, 0 gelehrte, 
ges('tzte Männcr, die nur für eine Ideine Schaar von EinO'eweihten o 
arbeiten. Die musikalische Schriftstellerei zu Matthison's Zeit be-
herrschte unzweifelhaft ein grosses Publikum. Einzelne bedeutende 
Literatoren waren Autoritäten sogar bei den zünftigen Musikern, Der 
populäre Styl dieser Schriftsteller mochte häufig ein handwerksbur
schenmässig populärer sein; allein ~ie schlugen bei ihrem Publikum 
mindestens durch mit diesem Style. Den einen Tag schrieben sie 
zopfisch pedantisch, den andern frivol musikalisch; allein an allen 
Tagen waren sie doch wenigstens Autoritäten gewesen: sie :6xirten 
die Theorie einer neuen, einer modernen l\lusil,. So ist in Matthi
son's "vollkommenem Kapellmeister" der Grundbau einer Acsthetik 
der Tonkunst gelegt, auf dessen HauptpfeiJern unsere Kunstphiloso
phen bis in die neueste Zeit weiter gebaut haben. In keckem Ut>ber
muth wurden damals die letzten Trümmer des mittelalterigen Ton
satzes niedergeworfen; aber es lugt die Ahnung einer berechtigten 
Zukunft aus der oft bis zum Geckenhaftigen eitlen SelbstgefälliO'keit 
d

o 
0 

leser Zerstörer in Alongeperücken. Die vorzugsweise Gelehrten 
plagten sich nebenbei noch has mit dcr Grille, die Geheimnisse der 
altgriechischen Musik lVieder zu entdecken und ahnten ihrerseits wie
der nicht, dass gerade durch das Wegwerfen des Versuch&, eine mo
derne Musik antiquarisch zu construiren, eine neue griechische Ton
dichtung erstehen sollte: das in der massvollen Schönheit verklärte 
musikalische Heidenthum der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
Denn das ist ja für uns die rechte griechische l\lllsik, was Gluck 
und Mozart, vor Allem aber Haydn gesungen, griet'bisch lVie Göthe's 
Dichtung. Denn was die alten Hellenen flir die Entwickelungsge
schichte der l\lenschheit gethan, das sind diese Hellenen des l8ten 
Jahrhunderts für die moderne Kunstgeschichte. 

Jetzt thun die besten unserer musikalischen Historiker Busse für 
den heiteren olympischen Traum un,l wenden ihren Forschereifer 
wieder dem christlichen Ernste des Kirchensatzes der früheren Jahr
hunderte zu. Aber diese Vorarbeiter für die noch nicht existirende 
Disciplin der "allgemeinen Kunstgesc11ichte", welche sich bemühen, 
die Musik aus ihrer Vereinsamung herauszureissen und die Kunst 
der musikalischen Geschichtschreibung zu jenem Höhepunltte zu füh
ren, den wir bei der Pocsie und den bildenden Künsten schon 80 

lange und unbestritten behaupten, stehen selber ,'ereinsamt da, Es 
sind stille, fleissige Arbeiter, keine zeitgeschichtlichen Charakter
k()pfe. Die grosse Mehrzahl der Literatoren und Aesthetiker kann 
leider solche Bestl'ebungen auf dem musikalischen Felde nicht wür
digen. Die Musiker woll e n sie nicht würdigen. 

Seit den zwanziger Jahren schon wirkt eine reformatorisch ge
sinnte Gruppe der ästhetisch Strenggläubigen, um der Musik diesel
ben Errungenschaften zu sichern, welche damals in der ~Ialerei und 
Baukunst durch ein auf die vorrafaelische Zeit und auf die keusche 
Frühblüthe romanischer und germanischer Architektur gerichtetes 
Studium, in der Dichtkunst durch die 'Viederbelebung der Volks- und 
Kunstpoesie des Mittelalters eine neue Leuchte entzündet hatte. Un
verlöscht im Gedächtnisse der Freunde und Schüler ist das Andenken 
des fördernden Einflusses belVahrt, welchen T h i bau t in Heidelberg 
in solcher Weise üble; Gleiches erstrebte in Berlin W in te r fe I d, 
der V CI'fasser des tre1Flichen Buches über Gabrieli und sein Zeital
tel', eines wahren Kleinods in unserer so armen wissenschaftlichen 
Musikliteratur ; und würdig als der Dritte zu beiden gesellte sich 
der Historiker Kiesewetter .in Wien. Allein ihre Wirksamkeit 
war local, vorerst nur eine kleine örtliche Gemeinde treuer Anhän. 



!er umfassend. Gleicb dem Hause ThibauCs war auch das von Kie-
8ewetter ein Sammelplatz der Freunde dei' "reinen Tonkunst", und 
scine Partiturensammlung barg gleich "er des &idelberger Genossen 
die seltensten Schätze alter Musik. Wie gewaltig kontrastirt diese 
kunsthistorische Agitation, die sich ,vorer~t auf das Haus, den Freun
deskreis, auf ellggeschlossene Vereine beschränkte, mit der Betrieb
samkeit jener literarischen Uitter von "Zopf und Schwert", die als 
Redner auf den offenen Mal'kt traten, untl wo der Marktredner nicht 
durchdringen konnte, unbedenklich auch in's Vordertreffen komman
dirten. So blieb Thibaut, dei' so tief in Geschichte und Wesen der 
Musik geblickt hatte, dem Musiker, welchem der letzte CJaviervirtuos 
ein }Ialln von Fach ist - ein Dilettant 1 Thibaut's goldenes Büchlein 
von der Reinheit in der Tonkunst hat in wissenschaftlichen Kreisen 
aufs Anregendste gewirkt; in der musikalischen Literatur aber steht 
es isolh,t und wie viele Musikei' mögen es gelesen haben! Wie 
könnte sich auch ein ,,1\lann von Fach" von einem Heidelberger Pro
fessor der Jurisprudenz über die Tonkunst belehren lassen! 

Die Geschichte wird die Thatsache aufbewahren, dass dieser 
ganze, auf die goldene Zeit der mittelalterigt'n Tonkunst zurückgrei
fende Aufschwung der musikalischen Literatur in Deutschland fast 
nm' von Männern ausging, die der einseitig technische Musikant als 
"Dilettanten" bezeichnen wird, nämlich von den Männern, welche 
durch die Wissenschaft zur Kunst geführt werden. Den Musikern 
des Zeitalters aber wird es die Geschichte als eine Schmach vor die 
Füsse werfen, dass sie, ungleich den bildenden Künstlern und Poe
ten, in ihrer ungeheuren ~Iajorität ihre Ohren verstopften und die 
Resultate der historischen Forschung unbenutzt am Wege liegen 
Hessen, während sich bei jenen rasch weitverzweigte KünstlerschllIen 
entwicke.lten, die nach den in ihrer Reinheit wieder erkannten alten 
Formen Ileue Formen schufen, neues, aber in der geschichtlichen 
Ueberlieferung Gewurzeltes bildeten und dichteten und so ihre Werke 
mit dem idealen Geiste beseelten. Die Namen der Wenigen aber, 
welche, gleich Mendelssohn, den Schatz wissenschaftlicher Entdeck
ungen für sich praktisch zu machen suchten, wird man in' desto 
grösserell Ehren nenneu. 

So ist denn der grossen Masse unserer Musiker noch immer der 
Zopf geblieben, dieweil unseren modernen Geschichtsforschern und 
Theoretikern das Schwert gefehlt hat! 1" 

COBBIISPONDB'KZBK. 

AUS WIE N. 
(Ende Februar,) 

I • 

Von den öffentlichen musikalischen Produktionen in diesrm Mo
nate sind: das Concert der Musikfreunde mit der Aufführung einer 
neuen Symphonie von Es s e r und die Concerte des Clavier-Virtuosen 
D r e y s c h 0 k von grösser Bedeutung, indem sie ein mehr als blos 
vorübergehendes Interesse unseres musikalischen Publikums in An
spruch nahm. 

Das letzte Concert der l\lu~ikfreunde brachte uns nämlich ausser 
Be e t ho v e n s Musik zum Ballete: "d i e Ge s eh ö p fe des Pro m e
t heu s ," interessanter in musikalisch.gl'sthichtlicher Beziehung, als 
durch die hohe Bedeutung ihres inneren Kunstwertlies, jedenfalls aber 
mit den grossen ~Ieisterwerken die~es Heroen der Tonkunst nicht zu 
vergleichen, wie schon gesagt eine Symphonie (D-moll) unseres hoch. 
verehrten Tonmeisters E s se r. Die Erwartungen, welche wir ,'on 
dem Werke eines Componisten hegten, dessen ausgebreitetes musi
kalisches Wissen jeden Musiker, der ihn näher kennt, mit grosser 
Achtung erfüllt, waren bei Ankündigung dieser Symphonie fürwahr 
nicht gering, jedenfalls aher war der Standpunkt, auf welchem sich 
unsere Kunstkritik bei Beurtheilung derselben stellte, ein sehr hoher, 
und es konnte eben nur dem künstlerischen Geiste, welchen dieses 
Tonwerk beseelt, und der gediegenen Durchführung, in der sich eine 
scltne Formvollendung ausspricllt, gelingen, diesen hochgespannten 
Erwartungen in einer sol c h e n Weise, wie es der Fall war, zu ent
sprechen. Es se r's Symphonie ist mit einem majestätisch ruhig da
hinziehenden Strome zu vergleichen; der helle Spiegel seiner Ober-
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liehe widerstrahlt ein treu os Abbild der JblDsCleriadividaaUtat ...... ~ 
Schöpfers und Jässt den Blick unbeirrt bis zu seiner Tiefe finD ... . 
Seine Wasser stürzen sich nicht in micbtigen Iatarakten aber Pel. 
senhöhen und Bergesabhänge , seine W osen durchbrechen nicht ~i' 
rasender Gewalt die schützenden DimlDe und überftuthen die weite 
Ebene, um dann in der Fläche zu versiesen oder zuletzt ia StilDpf. . 
ihren Ausgang zu finden! -

E s s er ist sich seiner Aufgabe vollkommen be1't'llsst, er will 
nicht durch einschmeichelnde Melodien das Gehör der Mep~ auf, 
K08ten der Kunst für sich gewinnen, und der Vorwurf, der ihm VOll 

einem hiesigen Kunstrichter in Folie dessen gemacht wird, dass niID
lieh seine Thema's in der Erfindung durchgehends schwach sei., 
wird durch die Art, wie sie E 8 S e r ,"erarbeitet, zu einem tim so 
grösseren Lobe. Ein weiters ausgesprochener 'fadeI, dass der Co .. 
ponist im TI'io des !Ienuetts und in manch anderen Stellen starl 
b e e t h 0 v e n i s i I' t, ist durchaus unbegründet, und es möchte dem. 
strengen Herrn Kritiker wohl schwer fallen, dies gehörig zu begriia
den. Dass der Genius Be e t ho v e n s anf die musikalische Bildons 
E s s er' s, auf seine Kunstanschauung, insbesondere aber auf die 
innere und äussere Geslal tung seines symphollistischell Werkes einen 
grossen Einfluss gennmm('n, dies kanll doch offenbar nur lobend VOD 

dem Tons(~tzcr anerkannt werden, wie nicht minder ,Ton sf'ine .. 
'Verke, wenn sich ein solcher Einfluss darin offenbart. Der Compo
nist, an dessen Wirken die gl'össten Ileisterwerke dieser Gauuns 
spurlos vorübergegangen, der in ihnen nicht ein Vorbild zur Nach
eiferung erkannt, ist wahrlich zu beklagen, denn es rehlt ihm entw;e
deI' an zureichendem künstlerischen Verständnisse, oder an Kraft zu 
folgen auf der Bahn, die der Genius gebrochen, oder er ist wohl gar 
von Eigendünkel und Selbstüberschätzung so sehr befangen, sich 
selbst in der Symphonie nene Bahn brechen zu wollen; dann aber 
erscheint er um so kJäglicher, wenn in ihm nicht ein eben so ~ 
waltiges oder noch grösseres Genie wohnt, als das B e e t h 0 v e n 8 

war. Dass das Andante esl.) in B in Bezug auf Erfindung und an
ziehende Durchführung der .gelungenste Satz dieser Symphonie sei, 
anerkennen auch wir, und stimmen in dieser Beziehung mit dem A~ 
spruche des vorerwähnten Kritikers überein , weniger aber sind wir 
der Ansicht desselben, dass dieses Tonstück zn lang ausgesponnen 
sei. Die Phantasie des Tondichters muss um so mehr in f'inem freieB 
Instrumentalsatze unbeengt sich aufschwingen und nach allen Seiten 
hin ausbreiten können, Die einzelnen Symphonie-Sätze in welchen 
Be e t h 0 v e n und neuerer Zeit auch Mendelssohn das gewöhnliche 
:&Iaas überschritten, der Erstere oft um's Doppelte, wird kein Musi .. 
ker desshalb fiir weniger werthvoll erkennen, als die andern, wo dies 
nicht der Fall ist: Da.s öftere Auftauchen des Motivs in dem Andante
ist eine Rekapitulation, die um so wirksamer, je interessanter die 
Zwischensätze. M ozal't und selb~t Vater Haydn haben diese wie
derholte Einflechtullg ues Hauptmotivs unll immer mit der schönsten. 
Wirkung in ihren Symphonien angewendet. 

Wir können im Interesse der Kunst im Allgemeinen und insbe
sondere gegenüher den zahllos erscheinenden flachen- und gesinnungs
lo,sen Compositionen dm' Neuzeit, dieses Werk unseres hochgeschätz
ten l\leistcrs Esse,· nur mit Freuden willkommen bejasen, und fühlen 
uns dem hiesigen Musikvereine sehr zum Dank verpßicbtet, dass er 
dieses gelliegene Tonwerk zur Aufführung brachte, wir, und Dlit UDS 

gewiss ein grosser Theil unsrer Musiker knüpfen daran die Hoffnung 
ja recht bald wieder durch ein neues Werk E 8 S er J s erfreut zu 
werden. 

D r e y s c hoc k ist uns Wienern eine bekannte GrÖsse. Obgleich 
sein Name, als er vor acht Jahren zum ersten Male in Wien einen 
Cyclus von Concerten gab, schon bekannt war, so überraschten doch 
seine künstlerischen Leistungen das hiesige an Clavier - Concerten 
überreiche Publikum im hohen Grade. Die Vorzüge aber, die wir 
damals an ihm gewahrten, finden wir auch in seinem jetzigen Kunst
wirken , nur treten sie jetzt bestimmter heraus. Die künstlerische 
Intuition durchgeistigt sein Spiel ebenso wie früber, nur ist es jetzt 
die anschauende Erkenntniss des gereiften Mannes, seine immense 
Technik von damals ist jetzt noch kraftvoller, ausdauernder; aber 
was man früher von ihr gesagt, dass sie in der richtigen Stellung 
und harmonischen Verbindung mit seinen übrigen ktinstlerischen Mit
teln, dieser Vorzug ist ihr auch heute eigentbümlicb. ,8~ille ~Virtuo
sitat, mit welcher er Tonmassen in der rapidesteB Schnelligkeit, mit 
KUhnheit und Sicherheit hervorrufen, ZIl entwirr., ud bis &111" lieb-
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...... Ien, einrac'hsleD, l.eiMhe hingehaucbten Weise zurückzuführen 
~ag, u,nd dieses Alles mit einer Reinheit, Präcision des Spieles,. 
tue keinen V.,1eieIr .nllu', dies muss von ihm lobend anet'kannt'· 
werden, jetzt, "ie ..... Is. 

Dreyschecl'- hltroducirtc sich bei .den hiesigen Musikern auC eiRe 
BeJar vol'theilhatte Weise durch den genialen Vortrag von Mendela
aohn's D·moll·Coocert, eines Werkes yoll Emp6ndung, Geist und An .. 
maCh. Während wir in dem Vortrage D's. die musterhafte Correct
lleit hewundern, 80 werden wir auch wieder hingerissen durcb die 
A. .. uth seines gefühlvollen Vortrages, durch die Tiefe seiner Ern
pladung. Wir haben dieses Concert nie noch in einer solchen Vol .. 
lea4ang gehört. Dreyschock war nicht der Interprete Mendels8ohns, 
aeha Spiel ward selbst zur schaffenden Poesie! Wir erinnf:rn uns 
aller auch den Künstler ausser heute nur einmal nocb, und zwar vor 
acht Jahren, als er in dem von dem damaligen Redak teur der Wie
a_ lIusikzeitung seinen Abonnenten gegebenen Concerte zugleieh 
mit Parish-Alvars, der Singerin Marra und dem Wr. Männer
Gesangverein debutirte, mit s?lcher Begeisterung spielen gehört zu 
Jaahen. 

In Bezug auf seine eigenen Compositionen hat D. in der Zwi
achenzeit einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan. Abgesehen 
"OB der oft genialen Erfindung und dem Reichthume an Phantasie 
dauakterisirt seine jetzigen Arbeiten eine bewundernswerthe V ollen
_ng und Gediegenheit der Form. In harmonischer wie melodischer 
Beziehung sind seine Compositionen von grossem Werthe; ja selbst 
Beine 8aJonpie~en, die Bagatellen, welche er wie kleine Münze an 
.tea Tross der musikalischen Dilettanten auswirft, sind in Bezug auf 
Idee und Form keineswegs ohne Kunstwerth. 

Dreyschock hat nunmehr bereits v i e r Concerte gegeben, und 
DaCh dem Beifalle, der dem Künstler gespendet wird und nach dem 
Ahlreichen Besuche, dessen sich diese Concerte zu erfreuen haben, 
:zu ortheilen, dürfte sich ihre Zahl in der Folge vielleicht sogar ver
eloppeJn. 

Durch den am 27. d. M. erfolgten Tod des Hofkapellsängers Dr. 
KattUus L u t z hat Wien einen sehr bedeutenden Verlust erlitten, 
der für den Moment in Bezug auf Oratorien· Gesang nicht ersetzt 
... erden kanD. Auch die Hofkapelle hat jetzt keinen ihm ebenbürti .. 
... Nachfoller zu erwarten. 

I ACH R ICH TEl. 

•• ln.. Am 22. Mlrz fand das Theater - Benefiz für den Or
~hesterfoßd statt; Fr]. Marx, k. preuss. Kammersängerin, Hr. Pasque, 
Ur. Peez und Fl. Mendel, letztere drei Mitglieder des Hoftheaters in 
Darmstadt hatten für den Orchesterfond die Gefälligkeit, in der Oper '. 
,~Lucrczia Borgia" aufzutreten. Die Oper fand bei überfülltem Hause 
Btatt und die verehrten Gäste fanden eine ihrem bedeutenden Rufe 
'YoUkommen angemessene Anerkennung. Das Publikum hatte einen 
Behr genussreichen Abend und noch lange Zeit wird sich dasselbe 
4ieser so gelungenen Oper-Aufführung erinnel'n. 

Wien. Die italienische Oper hat ihre Vorstellungen begonnen. 
Jhr zweites Debut war "I. lUartiri·', eines der schwächsten Werke Do
Dizettj's, welches denn auch sehr wenig Anklang fand. Darauf folg
teD Rossini's "Italiana in Aigeri". Die Sga. Fedor, die Sgi. Guasko 
(TeDor) und Everardi (Bariton) haben mit Ausnahme des Letzteren 
JÜcht gefallen. Von neuen Werken wird unter Anderem eine Oper 
'WOll Ricci, eigens für Wien componirt, vorbereitet. 

Pe8th. Fr. Hasselt - Barth ist noch immer das leuchtende Ge· 
stirn der hiesigen Oper. Neben ihr erringt der Tenorist Young immer 
mehr Beifall. Die hiesige ungarische OperoaGesellschaft, welche be
kanntlich zu Gastvorstellungen in Berlin engagirt ist, hat sich ver· 
pftichtet, 1 ungarische Nationalopern aufzuführen. Es befinden 8icb 
darunter "die beiden Husaren" von Dappler und die vortrefl'liche 
!J,IIunyadi Lasslo".· 

• bohen. Die Odcon-Concerte haben wieder unter Lachners 
Leitung begonnen und bereies zwei sind vorüber. In dem erstere. 
... .zur Aufl'ührung Beethoven'BtF.dur-Sinfonie und seiDe Phantasie 
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.. für Piano, Chor lind Orchester, Op. 80; in dem zweiten Mendels
sohn's 4. A-dur-Sinfonie und die beideR neuanfgefundenen Nummern 
aus den früheren Bearbeitungen des "Fidelio". 

8tllttrart. Der "Schwäbische Sängerbund" ~ird am Pfingsta 
montag in gewohnter Weise ein Liederfest feiern; diesmal in Schwä
bisch-HaU. 

Berlln. Ein Theil des Domchors (30 Mann) wird am 28. eiDe 
Kunstreise nach Stettin, Hamburg, Bremen, Lübeck und Hannover 
antreten. 

- Der Pianist O. Goldschmidt (Gemahl der Jenny Lind) veranstal
tete kürzlich eine Matinee, in der er Compositionen von Mendels
sohn, Thalberg, Cbopin und eigene vortrug. 

- Fr). Joh. Wagner wird im Juni zuerst nach Dresden gehen. 
Ausserdem ist sie in Frankfurt am Main auf 6, in Aachen auf 3 
Gastrollen engagirt. 

Leipzig. Am 17. d. fand das letzte Gewandhaus-Concert statt. 

Dresden. Im Hoftheater gastirte der Tenorist H. Kreutzer aus 
Wien als Lyonei, StradeUa und Hax. 

London. Im Coventgarden - Theater sind engagirt die Damen 
Grisi, Castellan, Julienne, Bosio, Medori; die Herren Mario, Formes, 
Tamberlik, Ronconi, Tagliolico, StigeUi. 

- Frl. W. Clauss spielte hier in zwei Concerten und wird den 
grössten Theil der Saison hier bleiben, obgleich sie inzwischen auf 
kurze Zeit nach Paris gereist ist. 

Bdlnburg. Mad. Pleyel hat hier und in Birmingham sehr be
suchte Concerte gegeben. 

Malland. Am t:s. l\lärz ist der Musikverleger Giovanni Ricordi 
nach einer Geschäftsthätigkeit von beinahe:SO Jahren dahier ge
storben. 

*,." In San Francisco in Californien hat eine chinesische Gesell
schaft ein Theater eröffnet, welche gute Geschäfte macht. Das Or
chester besteht aus 12 Musikern, welche in den Zwischenakten ihre 
langen Pfeifen ranellen. 

*." In Barcelona scheint das Theater - Orchester viel Kunstsinn 
zu besitzen. Der Courier von B. brachte näm1ich vor Kurzem fol
gende Anzeige: "Alle Liebhaber, welche ihren Geliebten auf erfolg
reiche Art den Hof macben wollen, werden gebeten, sich an den 
Portier des IIaupUheaters zu wenden. Derselbe kann ihnen ein Or
chester von 14Musikern verschaffen, welches gegen 20 Realen (5 Frc.) 
vor den ihnen bezeichneten Häusern Serenaden bringen wird. 

--,: (Ergänzung des "Fidelio" "on Beethoven.) Prof. Dr. O. 
Jahn in Leipzig hat in Wien die älteren Bearbeitungen dieser Oper 
(die gegenwärtige Gestalt derselben ist bekanntlich die dritte) aufge
funden und darin eine sehr beacbtenswerthe Entdeckung gemacht • 
Es befinden sich nämlich dabei zwei Musikstücke, welche in der ur
sprünglichen Arbeit Beetlloven's ein Schmuck der Oper waren, die 
der Me!ster auch bei den Kürzungen der zweiten Bearbeitung nicht 
aufgeben wollte und die erst bei der dritten Umgestaltung gegen seine 
be&sere Ueberzeugung wegfielen. Diese heiden Gesang· Nummern 
könnten dem gegenwärtigen Fidelio, der ohnedies sehr kurz ist, ganz 
leicht einverleibt werden, und es erscheint dies sogar als eine Pflicht 
sowohl gegen das PubHkum, als gegen den Componisten. Es sind: 
1) ein Terzett (Nr. 3 des CI.·A.) der Leonore: "Ein Mann ist bald 
genommen~', zwischen Rocco, Jaquino und l\farzeJJine. Dasselbe tritt 
im Akt 1 Scene 2, nachdem Rocco die Bewerbung des Schliessers 
Jaquino abgewiesen hat, nach den Worten: "Mein lit>ber Jaquino, 
von einer Heiratb zwischen Euch und MarzeJline ist keine Rede", 
hervor. Da~ Musikstück ist sehr launig und anmuthig und hat aus
serdem den Vorzug, die Partien der Marzelline und des schlecht be
dachten Jacqino zu verbessern. 

2) ein Duett (Nr. 10 des CI.-A.) zwischen Leonore und Marzel
line, welches nach Leonorens grosser Arie (Nro. 9 des Fidelio), in 
der sie sich Muth einspricht, eintritt. Die reine süsse Unschuld 
Marcellinens und der verhaltene Schmerz Leonorcns, welche in das 
Geplauder des Mädchens bald einlebt, bald ihren Schmerz 'Übe.r die 
Täuschung der Kleinen aasdrflckt, sind in Musik und Text reIzend 
charakterisirt • 

VtrlDtworiUeJaer ."ü$elll: I. I • • ClOTT. - DlIlCk .. ,a BIVTD. WA.J.LAlJ In .alDl • 
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OBER IIENDELSSOHN-BARTHOLDY. 
Mit Beziehung auf seine unvollendet hinterlassenen Werke "Loreley" 

und "Christus". iI) 

I. 
Wer früh aus dieser Welt scheidet, mitten aus einem segenbrin

genden Wirken, anscheinend in volJer Kraft, der erweckt neben dem 
allgemeinen natürlichen Bedauern auch im Kreise seiner Freunde 
noch die herbe Klage, er sei für das Heil des Ganzen schon zu früh 
gestorben. Diese gehen daher den letzten versehattenden Strahlen 
eines solchen Geistes mit Liebe nach und erblicken in ihnen das 
möglichst helle Licht. Müssen wir nun auch unter aUen Umständen 
unerschütterlich festhalten an dem fröhlichen Glaaben, dass nach den 
grossen Zwecken des Weltlaufes Nichts zu früh weder komme noch 
schwinde, so können wir uns trotzdeOl dieser Liebesthat aufrichtig 
freuen. Denn sie ist nicht nur menschlich schön, sondern auch von 
öft'ent1ichem Werthe, weil sie über die bestimmte Persönlichkeit rasch 
ein geschichtlich abschliessendes Ul'theil möglich macht - für die 
rasche und gedeihliche Entwickelung, für den lebendigen Fortschritt 
bekanntlich von bedeutendem Nutzen. 

Nichts ist mehr geeignet, diese und ähnliche Gedanken zu erre
gen, als Op. 97 und 98 der Mendelssohn'schen Werke. Und mm'k
würdig! Während die von Mozart und Beethoven nachgelassenen 
Kostharkeiten eine lange Zeit mit grösster Sorglosigkeit behandelt 
wurden, ist schon jetzt von Mendelssohns Nachlass so gut wie Alles 
herausgegeben. Man sage nicht: "also sind wir jetzt in der Achtung 
vor dem Genie doch weiter, als unsere Väter!" - Das wäre nur 
ein thöricbter, eitler Wahn. Der Unterschied liegt in den Genieen 
selber, nicht in ihren jeweiligen Zeitgenossen: von letzteren bleibt 
gewiss, wie viel man auch dagegen sagen möge, dass sie trotz cr
höhter Bildung urld allgemein verbreiteter Intelligenz in der Schätz
ung, in der Aufnahme, in der Behandlung der wahrhaft grossen l\län
ner ihrer Zeit sieb stets gleichblieben , mit anderen Worten: dass 
also in dieser Hinsicht die l\lenschheit nicht fortschreitet. Was lICute 
unter uns mit Homer'scher, Shakespeare'scher oder Mozart'scher Kraft 
erstän4e und wirkte, das würde eben so aufgenommen, als diese zu 
ihrer Zeit, denn jede solche Erscheinung ist ihrem 'Vesen nach etwas 
absolut Neues, und desshalb so schwer zu beurtbeilen, weil sie nicht 
nach vergangenen Grössen gemessen werden kann. Mit wem man 
abel' bald fertig ist, der ist leicht zu ergründen; und wieder: wer 
leicht zu erschöpfen ist, von dem sammeln die verehrenden Freunde 

*) Recitativ und Chöre aus dem unvollendeten Oratorium "Chri
stus" von F. M,-B. Opa 97. Nro. 26 der nachgelassenen Werke. 
Leipzig, Breitkopf und HärteI. 1862. Partitur Preis 4 Thlr.~ Clavier
Auszug 2 Thlr. 

"Loreley". Finale des ersten Aktes. Op. 98. Nr. 27 der nach
gelassenen Werke. Text von Geibel. Partitur 4: Thlr., Clavier" 
AU8zug 11

/. Thlr. Ebenda. 

Alles gern bald zusammen, damit scin V orrath so lange als möglich 
zu leben gebe. Ein solcher ist MendeJssohn, besonders Händel
Mozart-Beethoven gcgenüber; daher kann man über ihn auch leichter 
in's Reine kommen, als über dieses glänzende Dreigestirn. Ueber 
Händel sollten wir jetzt endlich eine geschichtlich feste Ansicht ge
wonnen haben; l\lozart Jässt ebenfalls eine solche zu; ein Biograph 
ßeethovens dagegen wird bis auf diesen Tag höchstens eine nütz
liche Vorarbeit liefern können; und wiederum ist der erst vor Jah
ren heimgegangene Mcndelssohn schon ganz der Geschichte anbeim
gefallen. Nach oberflächlicher Kenntniss der Sachlage sollte man 
meinen, über keinen von den Vieren lasse sich weniger sichel' ur
theilen, als über den so vielseitig befähigten und tbAtigen Mendels
sohn, über einen Künstler, der in sich vereinigte, was man bis dahin 
für eine Unmöglicbkeit gehalten, der Vieles und Vielerlei hervor
brachte und zu noch Hohrerem die wunderlichsten Hoffnungen er· 
regte. In diescr schwindelnden Vielseitigkeit zeigt sich schon das 
Wesen des Mendelssohn'schen Geistes: es birgt in sich eine unver
kennbare Grösse, aber nicht die Grösse der ureigenen Machtfülle, 
sondern die Grösse eines Problems - Mendelssohn ist 0 i n g r 0 S ses 
Rät h sei. Bekanntlich ist nichts leichter zu verstehen, als ein Räth
seI - sobald es gelöst ist. 

Betrachten wir zuerst einige Einzelheitcn. 
Von dem Oratorium "Christus" sind zwei Bruchstücke veröfFent. 

licht: eins zum ersten, eins zum zweiten Theile gehörend, wie die 
Ueberschrift angibt. Wahrscheinlich hat doch den Herausgebern der 
ganze 'fext vorgelegen; sie hätten also immerhin, wenn auch densel
ben nicht ganz mit abdrucken lassen, doch über seine Composition 
ein Wort sagen können. leb. vermuthe, Mendelssohn hat seiben 
"Christus" in drei Theile zerlegt, oder auch dem zweiten Theile ein 
grosses Gloria anhangen wollen. Bach'sche Passionsmusik ist es 
nicht, weil es das ganze Leben und Sein des Heilandes umfasst, 
und ein rein in den Wolken ßiegender Hänllel'scher l\lessias ebenfalls 
nicht, weil die Textworte meistens wörtlich der neu-tcstamentlichen 
Geschichtserzählung entnommen sind - vielmehr wird Mendelssohn 
das Bach'sche kirchliche Leidensbild und den Händel'schen Herrn 
der Herrlichkeit zu einer "höheren Einheit·', wie man sich jetzt aus
drückt, haben verschmelzen wollen. So viel ist mir aus den beiden 
Bruchstücken ganz klar geworden, und dies genügt. 

Zum" ersten Theile, Geburt Christi", gehören drei Nummern: 
1) Recitativ, Sopran-Solo: "Da Jesus geboren ward zu Bethlehem 
im ,jüd. Lande, kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem 
und beteten ihn an". - 2) Terzett, Tenor, Bass J. u. 11., Andante: 
"Wo ist der neugeborene König der Juden, 'Wir haben &einen Stern 
geseben und sind gekommen ihn anznbetf.Jn." Beide, nur mit Saiten 
begleitet, sanft und ßiessend an Gesang, obwohl in keiner Beziehung 
hervorstechend. Länger ist Nro. 3, ein vierst. gem. Chor Allegro 
moderato mit volle.' Begleitung: "Es wird ein Stern aus Jakob auf
~ehen und ein Scepter aus Israel kommen, der wird ~ersehmetterD 
F,irsten und Städte"', oft wiederholt, schHessend in dem Choralvers : 
,,,Wie schön leuchtet der Morgenstern." Das erste Viertel dieses 
Chores ist nicht übel, in dem Ganzen ist aber viel zu viel Dunst 
und 80 etwas von dem "viel Lärmen um Nichts". "Der wird zer-



schmettern" - da denkt der Componist nur an das "Zerschmettern" 
und vergisst ganz , Wer hier nach dem erhabenen Prophetenwor&e 
der Zerselnaette,er war, und wie Der Zerschmet«:rte. In diese ~ ! 

wildeHaz ..... elche Memlelssohn Aber den heiligen Christ anstimmen ' , 
lässt, könuten Tilly und Napoleon sehr gut einstimmen, denn die 
zerschmetterten grade so. Dann hat Christus auch nie "Fürsten und 
Städte" zerschmettern wollen, wie der neue Umdicbter des alten Bi
leam meint; vielmehr sollte man erst die Tragweite und den rechten 
Kern solcher Prophetenworte verstehen Jernen, ehe man eine so 
blödsinnige Variante sich el'laubt. Wenn das geschieht an des 
Textes dürrem Holze, wenn falsche und unklare theologische Mei
nungen ein vermeintlich christliches. Gerüste aus ihm ausammenzilQ.
mern, in wie viel Wirrnisse und Widersprüche muss der Tondichter 
gerathen , der es unternimmt, in dieses Gerüst Leben und Fülle zu 
bringen! Doch, wir haben erst die Bruchstücke des 1. Theiles be
trachtet; die des zweiten sind noch belehl'ender. 

--<C: ... >>--

"IEUERE WERKE ZUR MUSIKWISSENSCHAFT". 

Waohsohrlft. So eben erscheint von M. Hau p tm a n nein 
Werk unter dem 'ritel: "Die Natur der Harmonik und der Metrik. 
Zur Theorie der Musik" (Leipzig, Breitkopf und Härtel). - In der 
Vorrede S. VII-VIII sagt Hauptmann: 

"Es ist vor Kurzem eine kleine Schrift unter dem Titel: "Der 
accordliche Gegensatz und die Begründung der Scala" bei I.Juckhardt 
in Cassel erschienen. Der Verfasser derselben, Herr Otto Kraus
haar, bekennt in einer Zuschrift, mit welcher er das Werkchen mir 
'Übersendet, dass die darin dargelegte Theorie aus Grundbestimmungen 
entwickelt sei, die er ,'on mir zuerst ausgesprochen gehört habe· 
Möchte er dies in der Schrift selbst mit einigen Worten erwähnt 
haben. Jetzt kann es sonderbar scheinen, dass zwei Autoren in etwas 
Neuausgesprochenem sich so auffallend mit gleichen Gcdallken be-' 
segnen, wie es in einigen Punkten von Kraushaar's Schrift und der 
gegenwärtigen zu finden ist: Jlamentlich in der Erklärung des Moll
dreiklanges, in der Nachweisung eines pGsitiven und negativen Ver
haltens von akustischen Bestimmungen überhaupt und eben so in 
manchen Aeusserlichkeiten, wie die Bezeichnung der Accorde und 
des Systems der Tonart. Zu einer .Kritik des Kraushaar'schen Ton
systems ist hier am allerwenigsten der Ort; es ist hier nur zu be
merken, dass Dasjenige, was in jenem mit dem vol'liegenden überein
stimmt, Herrn Kraushaar vor Jahren bei Gelegenheit eines musika
lisch-theoretischen Cursus von mir mitgetheilt worden ist." 

Einer weiteren K.ritik der Abhandlung von Herrn Kraushaar sind 
wir also enthoben; dagegen soll Hauptm ann's Buch baldmöglichst 
besprochen werden. 

COBBBSPO'NDB'NZB'N. 

AUS MAINL 
(Ende Mirz.) 

Diese BlAtter haben schon manchen Bericht über musikalische 
Vorkommnisse in unserer, für iussere Eindrücke so empfänglichen 
Stadt enthalten; allein dieselben beschränkten sich stets auf ein ein
faches Referat über dieses oder jenes Concert und auf eine stets 
lobende Beurtheilung der dargebotenen Kunstleistullgen, ohne auf 
eine gründlichere Besprechung unserer musikalischen Zustände im 
Allgemeinen einzugehen. Es möchte daher nicht ohne Nutzen und 
der Aufgabe, die sich Ihr geschätztes Blatt gesteIft hat, ganz ent
sprechend sein, das musikalische Treiben dahier einmal etwas tiefer 
zu sondiren und manchem frommen Wunsche, mancher gerechten 
Klage in dieser Richtung Worte zu geben. 

Zuerst gestatten Sie mir eine kurze Besprechung des letzten 

Concerts, welches die hiesige Liedertafel in Verbindung mit dem Da
mengesangverein am 18. d. M. veranstaltete, indem sich in den Lei
stungen dieser Vereine eben unsere Musikzu8tände am klarsten ah-
spiegeln. • 

Das in Rede stehende Concert wurde eröfFnet mit der neu esten, 
preisgekrönten Fest-ouverture von Vincenz Lachner. Dieses Werk 
des als Componist wie als ausgezeichneter Dirigent gleich rühmlich 
bekannten l\leisters zeichnet sich durch ansprechende Motive, durch 
gewandte, effektvolle Instrumentirung und durch Reinheit der Formen 
aus und muss, wenn sie gut executirt wird, von vortrefFlicher Wir
kung sein. Leider war jedoch die AJIfführung durch das hiesige 
Theaterorchester durchaus nicht geeignet, die Intentionen des Com
ponisten zur vollen Geltung zu bringen, und wenn dieselbe die An
sprüche des Publikums schon durchaus nicht befriedigen konnte, so 
musste sie dem, fast hätte ich gesagt "leider" anwesenden Componi
sten wahrhaft zur Pein gereichen. Lückenhaftes Ensemble, besonders 
bei den Blasinstrumenten auffallend, Herbheit des Vortrages und 
Mangel aller feineren Njiancirung machten diese Produktion zu einer 
der unerquicklichsten, die ich je gehört habe. Einige darauf fol
gende Solovorträge wurden von Dilettanten ausgefiihrt und sind da
rum dem Bereiche der öffentlichen Besprechung entrückt. Sie boten 
zum Theile VortrefFliches, besonders in dem Vortrage deI' Clavier
piecen. Die Herren Frisch und Arnold aus Wiesbaden spielten eine 
wenig anziehende Composition von Oberthür für Harf~ und Violoncello 
mit -..vielem Fleisse und Geschmack, und Herr Frisch bewies sich als 
wackerer Cellist, dem nur ein besseres Instrument zu wünschen wllre. 
leb erwähne nur noch ein von dem Direktor der Liedertafel, Herrn 
Vierling, componirtes Capriccio für Clavier und Orchester, welches die 
Clavierpartie mit den begleitenden Orchesterstimmen innig verwe
bend, durch Gewandtheit in der harmonischf!n und technischen Be
handlung, so wie durch gefällige Formen sich vortheilhaft empfiehlt, 
um zu dem Schluss-Stücke des Concertes, nämlich Niels W. Gade's 
"Comala" überzugehen. Der Gesammteindruck auf das zablreiche 
Publikum war kein günstiger, indem dieses Werk, welches durch 
glänzende InstrumeI?-tirung und durch charakteristische Auffassung 
des gegebenen Stoffes einerseits bedeutendes Interesse zu erwecken 
im Stande Wäre, auf der anderen Seite durch seine fast ganz 
wechsellose, monotone FärI!ung und durch tödtlichc Längen jeden 
möglicherweise günstigen Eindruck wieder zu Boden schlägt und eine 
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wahrhaft einschläfernde Macbt auf die Hörer ausübt. Der Componist 
scheint selbst eine dunkle Ahnung von der narkotischen Wirkung 
seines 'Verkes gehabt zu haben, denn er vollführt in der letzten 
Nummer urplötzlich einen so höllischen IJärmen, dass er nicht nur 
die bereits entschlummerten Zuhörer unfehlbar erwecken, sondern 
auch die Wachgeblic!Jenen, insofern sie nicht mit ungewöhnlich star
ken Nerven versehen sind, durch die Nachwirkung dieses Spektakel
Stücks um die ersehnte Nachtruhe bringen muss. Dazu kam noch 
die Art der AufFührung selbst, welche gleich wie in der Ouvcrture 
gar Vieles zu wünschen übrig liess. Die Gesangs - Soloparthien, 
welche theils in den besten Händen waren, vermochten k~um sich 
geltend zu machen neben oder vielmehr unter der vollkommen rück
sichtslosen Begleitung des Orchesters, welches fest entschlossen 
schien, kein Piano aufkommen zu lassen, und somit zu der Einfär
bigkeit der Composition auch noch die Eintönigkeit der Aufführung 
fügte. 

Gleichwohl kann man für die V orführung dieses Werkes nur 
dankbar sein, von dem Grundsatze ausgehend, dass es mit zur Auf
gabe solcher Vereine gehöre, ihren Mitgliedern durch Aufführung von 
Werken der neneren Geschmacks-Richtungen Gelegenheit zu geben, 
ihr Urtheil über dieselben durch eigenes Hören und durch Verglei
chung mit den Werken älterer lleister festzustellen Ulld kundzugeben. 

Es wird daher auch mit vielem Danke aufgenommen werden, 
wenn die, wie es heisst, beabsichtigte Aufführung des vielgelobten 
und vielgeschmähten "Tannhäuser" durch das Wiesbadener Theater
und Orchesterpersonal dahier zu Stande kommen sollte. 

Hiermit i8t zugleich die gewichtigste und am meisten begründete 
der Klagen über unsere Musik-Zustände ausgesprochen: "D er Ver
fall unseres Orchesters hat sich bei dieser Aufführung 
in einer wahrhaft trostlosen Weise ausgesprochen. 
Hier ist baldige und gründliche Hülfe nöthig, wenn nicht die Leistun
gen des hiesigen Orchesters zu einer Bedeutungslosigkeit herabsinken 
sollen, welche mit den Ansprüchen, welche man an eine Stadt wie 



Mainz stellen darf, sowie mit dem, was früher dahier in diesem 
Kunstfache geleistet worden ist, im greUsten Widerspruche stehen 
wtlrde. Vor allem ist es unbcdingt nöthig, dass fftr einen Theil der 
Blasinstrumente neue und tüchtige Kräfte gewonnen werden, und 
ich halte dies nicht für unausfülubar, indem die Mittel dazu. sich 
finden werden, sobald am geeigneten Orte das Bedürfnis8 erkannt 
wird. Ich darf mir wohl erlauben, auf einige Mittel zu diesem Zwecke 
hinzudeuten. 

Das beste und wirksamste dieser Mittel möchte es wohl sein, 
wenn bei der nun für die nächstcn Jahre zu vergebenden Direktion 
eies Theaters strenge darauf gesehen wird, dass der neue Direktor 
einen tüch~igen, routinirten und cnergischen Orchester-Dirigenten mit
bringe " der den so ziemlich eingeschlummerten Kunstsinn und das 
Point d'hollneur der Orchestermitglieder wieder zu wecken versteht, 
indem er durch möglich~te Verbesserung der schwachen Seiten seineli 
Orchesters und durch eine kraftvolle, verständige Leitung Produktio
nen ermöglicht, welche die lohnende Anerkennung des Publikums 
und diese wieder einen erhöhten Aufschwung der ausübend('l) Künst
ler zur Folge haben müssen. Das von den Orchestermitgliedern be
absichtigte Unternehmen einer gewissen Anzahl jährlicher Abonne
mentconcerte würde, nach Ausscheidung allenfalls sich yordrängen
der Einzelinteressen, diesem Zwecke ungemein förderlich sein, indem 
es einerseits durch die Anssicht auf einen ständigen Verdienst die 
Gewinnung neuer und tüchtiger Kräfte sehr erleichtern und anderer
seits dem ganzen Körper die unumgänglich nöthige Uebung im En
semble gewähren würde. Es ist daher sehr zu wünschen, dass den 
dessfallsigen Anträgen eine genaue Prüfung und der möglichste Vor
schub nicht versagt werden möchte. 

AUS D RES DEN. 
(21. März.) 

Die nun stark ihrem Ende sieh zuneigende Saison hat uns in 
musikalischer Beziehung so wenig bedeutende Genüsse geboteh, wie 
kaum je eine in früheren Jahren. Selbst wenn man stark über den 
eigentlichen Begriff der :,Saison" hinausgeht (bis zum August vor. 
Jahres zurück), so bieten sich in diesem Zeitraume von 8 Monaten 
kaum etwa zwei Dutzend irgend bemerkenswerther C 0 n cer t e , 
musikalischer Akademien u. dgI., während unsere 0 per nun wenig
stens seit vier Monaten ungefähr mit eiserner Beharrlichkeit einen 
siebenten Schöpfungstag, d. h. einen Ruhetag feiert, ohne doch beim 
Rückblick mit begründeter Zufriedenheit sagen zu können: "Es war 
Alles sehr gut". Ich mag die Schuld an dieser bedenklichen Stag
nation, an diesem winterschlafmässigen vegetativem Stocken aller 
Lebenspulse und Zehren vom eigenen, früher angesammelten :Fette 
nicht auf die Schultern Einzelner wälzen. Die Verhältnisse mögen 
immerhin diese Schuld zu tragen haben, und die Verhältnisse sind 
oft stärker als der Mensch: man muss ihnen Rechnung tragen. Aber 
der Unbefangene wird doch kaum umhin können, eben daraus, dass 
solche unüberwindlichen Verhältnisse existiren, dass sie so lange, 
so consequent eine jedenfalls nicht erspriessliche, im Gegentheil sehr 
bedauerliche Herrschaft auszuüben vermögen, zu der naheliegenden 
Conclusion gelangen: :,es sei", mit Hamiet zu reden, "etwas faul im 
Staate Dänemark", und daran den um so lebhafteren Wunsch knü
pfen, dass diese "Faulheit" - oder lieber, dieses "Faulsein" bald
möglichst beseitigt werden wolle, damit das Kunstinteresse auch auf 
diesem Gebiete in einem, den bedeutenden l\-litteln und sehr bedeu
tenden, auf seine heabsichtigte Förderung verwendeten Kosten ent
sprechendem Maase kräftig gewahrt, gepßegt und gehoben werde. 
Ob dieser billige Wunsch durch Gastspiele, wie das des Tenoristen 
Heinrich Kr e u t zer \Tom Wiener Hofoperntheater, seine Erfüllung 
finde, bedarf hier für jetzt der Erörterung nicht. Der Künstler trat 
hier innerhalb sieben Tagen viermal , und zwar als Stradella, Max 
(Freischütz) , Lyonel (Martha) und Raoul auf, und errang sich als 
tüchtig und solid geschulter Sänger und sinniger, denkender und 
gewandter Darsteller, durch die gesunde,. von effekthaschender Manier 
freie Natürlichkeit seiner Leistungen allerdings bei verständigen Kunst
freunden ehrenden, in gewohnter Weise auch äusserlich sich bethä
tigenden verdienten Beifall; aber theilweise Indisposition, theilweise 
auch wohl wirklicher Mangel an ausgiebig kräftigem Stimmfonds lies
sen es, neben der unglücklichen Wahl der dargestellten Partien und 
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manchen anderen VerhAltnissen, zu einem wirklich naellh.1tiptt I. 
teresse an seinem Gastspiel nicht kommen. Es bleibt DUft IU erwa .... 
ten, ob das Eintreft'en der Frl. Jenny Ney, die mit Ende die1!les Mo
nats hier einen kleinen GastroUencyclus beginnen wird, UM alsdaB'ft 
mit dem Juni ganz die Unsere zu werden; ob der am t. Juli be
vorstehende Regiewechsel bei der Oper (Regisseur Rottmeyer ntaeht 
dem bisherigen trefflichen Chordirektor Fischer Platz, der Sf:hon vor 
Jahren hier längere Zeit das Amt eines Regisseurs bekleidete); eb 
die Anstellung eines neuen l\fusik- (und gleichzeitig wohl Ch~r-) Di
rektors in der Person des bisherigen Casseler Chordirektors W. Fi
scher (Sohnes des nellen Regisseurs), jene hilligen Wünsche rea
lisiren; ob auf Grund dieser wesentlichen Aenderungen namentlich 
die umsichtige Energie zum Heile unseres Operninsfitutcs sich ent
wickeln werde, welche durch Wissen und Können gleich imponirend~ 
dem kleinlichen Parteigetriebe fern und frei VOll persönlicoon Ein
flüssen, rein die Sache im Auge mit unermüdlicher Consequenz die 
möglichste Realisirung künstlerischer Anforderungen za vumittelD 
bestrebt ist! 

Es Cl'scheint als natürliche Consequenz dieser Dürre der {}pem
zustände und der verhähnissmässig geringen Ausbeute für den höhe
ren Kunstsinn, wel~he die Concerte im Allgemeinen darboten, zu
gleich aber auch als ein erfreuliches Zeugniss füt die neben aller 
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Corruption des Geschmacks doch in bedeutendem Maase sich bekun-
dende Existenz eines derartigen höheren Kunstsinnes, dass die wirk
lich grossartigen Produktionen auf dem Gebiete der Concertmusik .. 
je seltener sie waren, eine um so regere Theilnahme fanden. Das 
zeigte sich schlagend in der dritten, leider der letzten Qua r te t t
Akademie J .... ipinski's, Kummcr's etc., die in diessmal wieder mei
sterhafter, ja in der That vollendeter Ausführung ansser Mozar(s 
schönem Quintett in D-dllr (Op. 36, Nro. 4 der Collection) die Quar
tette von Haydn (Nro . .17, Op . .14, Nro. 1) in C-dur, und von Beet .. 
hoven Op. 127 in Es brachten und eines so zahlreichen Besuchs sich 
~rfreuten, wie man sich hier bei solchem Anlasse nicht zu entsinne .. 
weiss" Und es zeigte sich noch mehr in dem gestrigen grossen 
Pa 1 m s 0 n nt ag- C 0 n cer t der k. Kapelle zum Bestcn ihres Wittwen
und \Vaisenpensionsfonds, das die festlich beleacbteten Räume des 
Hoftheaters wahrhaft überfüllt hatte, während schon in der (herkömm
lich gegen Entree dem Zutritt des Publikums geöfFneten) General
probe eine Anzahl von Personen vergeblicb Einlass begehrten, da die 
für das Publikum bestimmten Plätze für die starke Nachfrage nicht 
ausreichten. Und doch wird man behaupten dürfen, dass Beethovens 
neunte Symphonie (mit Chören) trotz ihrer grossen genialen Schön
heiten zu des musikalischen Titanen populären Warken nicht gehört, 
während ersichtlich sie grade es war, die die Mehrzahl der Besucher 
angelockt hatte, mochte auch ein Thei! derselben vornehmlich um 
des unsterblichen Mozart Schwanengesanges, um seines Hequiems 
willen (aus diesen heiden grossartigen Werken war uuter Kapellmei .. 
ster Krebs' tüchtiger Leitung das Concert gebildet) der Aufführang 
beiwohnen. Grade die Symphonie fand nach jedem einzelnen Satze 
den lebhaftesten Beifall, der nach dem Adagio so exccssiv wurde, 
dass er fast zu einem (schmeichelhaften, aber unbilligen) Dacapo 
sich versteigen zu wollen schien. Und man muss gestehen, neben 
dem Werke selbst verdiente die wahrhaft vollendete Ausführung d.es
selben durch unsere Kapelle, die darin wieder einmal ihre ganze 
künstlerische Grösse zu Tage legte, und der sich in der schwierigen 
Vocalpartie der Theaterchor, die Dl'eyssig'sche Singakademie und an
dere Gesangskräfte (in den Solo's die :l\Iitglieder der k. Oper, Frll. 
Meyer und Bredo, und die HH. Weixlstorfer und Ilitterwurzer) ia 
würdigster Weise anschlossen, diesen stürmischen Beifall vollkom
men. Selbst die bärbeissigste Kritik muss dies zugestehen und es 
wäre kleinlichste Krittelei, wollte man vielleicht ein Paar vereinzelte 
Kleinigkeiten, die etwa dem Ideal nicht entsprachen, hervor'lebcn. 
Auch die Ausführung des Requiem gelang musikalisch vortrefflich, 
wenn auch die spezifisch kirchliche Weise derselben IJicbt iDieJtSiv 
genug aufgeprägt schien, und ich in einigen Tempi (soviel z .. B. das 
Tllba mirum zu langsam, soviel war das Benedictlls zu schnell) und 
kleinere Nuancen mich mit dem Dirigenten nicht vollkommen einzu
verstehen vermag. Das ganze Concert bot aber einen aussetordent
lich hohen, würdigen Kunstgenuss ; es war eill wahrhaft würdiger 
Abschluss der Saison und entschädigt für 80 manches musikalische 
Leiden derselben. Und dass dies von dem zahlreichen PublikuBl . 
warm und lebhaft empfunden wurde, das gibt eiDen sehr erfreulichen 
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Beitr. zar _.ikalischen Charakteristik UBserer Residenz, um tIes
... hrilleJl lD&Il deraelben manche auC musikalischem Gebiete 80ns& 
auch wob) begegnende Verirrung und Gesohmacklosigkeit ver~eiheD 
tlan .. - U.t~r den Cancerten der letzten Wochen will ich schlieslieh 
eiDes VOR hedeutender Thcilnahme des Publikums getragenen er-
1fihnen; welches das Wal d ho rn- 0 u art e ,t der k. Kapelle, die 
HII. Kammermusiker Hühler, Moschke, Schlitterle und Lorenz, mit 
Uaterstü.tzaus der Kapelle und mehrerer Mitglieder des Hoftheaters 
veranstalcet hatten uad in welchem sie als tüchtige Künstler aufs 
Neae sich bewAhrten. 

••••• 
A 11 S , L 0 I D 0 I. 

(Inde Februar.) 

Die Cancerte haben begonnen und die hiesigen Kritiker haben 
..neder mehr zu tbun, als ihre eigenen Sachen zu lesen. Sie müssen 
entsetzlich viel hören, oder mindestens so thun, als hätten sie etwas 
gehört; sie müssen überall sein, wesshalb so viele meinen sie wä· 
ren JlÄrgends; sie missen Worte machen, sehr viele Worte, und in 
dieser Hinsicht mehr Geschmack entwickeln, als die Mehrzalll sich 
träumen lässt. Denn gezwungen sein", über Dinge zu sprechen, über 
die am Ende Alles gesagt ist, o~er über die sich gar nichts sagen 
lisst, das sctzt mehr Verstand und Originalität voraus, als in einem 
Concerte dieselben FingerfertigkeiteIl immer wieder aufs Neue an 
iell Mann zu bringen. WahrUch, es ist keine Kleinigkeit, in einem 
Lande, wo man noch die musikalische Besprechung verlangt und 
liest, da& Amt eines solchen Referenten zu bekleiden, und ich kann 
BO nicht umhin, die Energie und Ausdauer zu bewundern, mit der 
die hiesigen über Erscheinungen sprechen, die schon längst ftlr die 
Kunst gar keine Bedeutung haben, und über die im Grunde schon 
alles Mögliche gesagt ist. Da ist z. B. Mad. Pleyel. Diese Dame 
ist eine ausgezeichnete Clavierspielerin, das Publikum hat es schon 
tausendmal gehört, sie spielt aUe Sortcn von Romantik sehr schön, 
.las Publikum weiss es; sie spielt heute dieselben Sachen, die sie im 
vorigen Jahre und immer gespielt hat; auch dies ist den Leuten be
kannt, wozu also noch 'Über diese Frau sprechen' Aber freilich, 
woUte man es nicht, so würde man am Ende das ganze gesells~haft
liehe und künstlerische Leben aufheben müssrn; denn wir, die wir 
zur christlichen Welt gehöl'en, leben im Grunde nur von 'Viederho
langen. Wie im Kleinen, so im Grossen. Dasselbe Princip, das uns 
heute noch über Mad. Pleyel und das ganze Heer der Concertgeber 
und Geberinnen sprechen Hesse, lässt uns sogenannte Schöpfungen als 
etwas Neues hinnehmen, die im Grunde nichts Anderes sind, als 
'höchstens eine Erweiterung des früher Geschaffenen. Es ist übri
gens ein wahres Glück für die Herren Schöpfer, dass es so ist. 
Wäre es anders, so wurde man ihrer wie ihres Herrn Urgrossvaters 
SchOll längst vergessen haben. Auch Mad. Pleyel kann sich dem· 
nach gratulil'en. Ihr erstes Concert fan,1 im Anfang des Monats 
statt; darauf hat sie bald hier, hald dort gespielt; augenblicklich ist 
sie in der Provinz. Dass sie nirgends die I ... iszt'schen "Patineurs" 
vergisst, versteht sich von selbst, ein Musikstuck, von dem es Schade 
ist, dass 80 geschickte Hände es der "Zukunft", wohin es eigentlich 
gehört, entnehmen und in die Gegenwart verpflanzen. 

Nach dem Concert der Dame Pleyel kam die erste "klassische 
Soiree" des Herrn Sterndale· Bennet. Herr BeImet ist ein Compo
nist, von dem vor Jahren in Deutschland einmal die Rede war, dass 

" er unter Mendelssobn studirt habe. Seitdem hat man seiner bei uns 
nicht mehr gedacht. Er ist nach wie vor derselbe geblieben, schreibt 
noch immer "klassische" Sonaten und ist in künstlerischer Hinsicht 
dorchaus "respt~ctable". Ausserdem geniesst er hier dcn Ruf, der beste 
CIaVierspieler und Componist zu sein, den England hervorgerufen hat. 

Es gibt Dun noch sehr viele "klassische" Clavierspieler in die
sem London, die aUe "für die Kunst" Concerte geben und (heU weise 
pgeben llaben. Diese Herren spielen Beethoven, ldozart, Mendels-
801111 und sich selbst, sodann Hummel, Steibelt, Bach und arwIert: ge
wesene GrÖssen. Sie wissen sehr genau das Forte und Piano zu 
beo'bachten, sie 81lielen sehr fertig mit allem möglichen (d. Ja. ihnen 
migJichen) Ausdruck, sie vergessen gewiss kein Vorschriftzeichen 
und sind durchaus gewissenhaft. Da aber aUe diese Herren keine 
Ausnahme 'Von der Regel bilden, die eben In diesem Lande das 
"Kla88iscie" fordert, da eie im Grunde dasselbe sin., aur auf eiaem 
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anderen Felde, was vor fünfzehn Jahren die Herren Virtuosen waren, 
80 wollen wir sie zu den "Ueberwundenen" rechnen, wenn uns diese 
Arbeit auch etwas sauer werden sollte. Da ist auch nicht ein Ein- . 
ziger mit einer bestimmten ausgezeichneten Individualität, von dem 
man sagen könnte, er hat etwas Originelles. Doch halt - Einer 
ist da, der eine sclbsständigerc Richtung verfolgt und etwas Ei&enes 
aufweist. Das ist Herr Pauer. Er hat bis jetzt eine von den drei 
Soireen gegeben, die er angekündigt hat. Herr Pauer spielt sehr 
sanber, corect und mit einem durchaus milden ,Anschlage. Man kann 
überhaupt von ihm sagen, er hat ein nobles Spiel. Da ist nichts 
Gemeines, kein forcirtes Gefühl, keine Koketterie mit der Bravour, 
es ist das Spiel eine$ sich selbst bewussten Künstlers. 

(Schluss folgt.) • 

I ACH R ICH T E N • 

Leipzig. Musikdirektor Gade ist nach dem Scblusse der Ge
wandhausconcerte nach Copenhagen zurückgekehrt. - Der Tenorist 
Ander i~t zu Gastspielen engagirt worden. Derselbe gastirte in der 
letzten Zeit in Magdeburg. 

Braun8chwelg. Den Freunden guter Ilusik wurde durch die 
kürzliclle Aufführung des Beethoven'schen "FideJio" ein ungemeiner 
Genuss geboten, da dieselbe bis auf Einzelheiten eine ganz vorzug
liche war. Leider können wir dasselbe von einer bald darauf er
folgten Aufführung des "Don Juan" nicht sagen, denn diese war, 
Weniges abgerechnet, eine ganz traurige. Wenn man die Meister· 
werke unserer Classiker nicht würdig zu Gehör bringen will, so 
sollte man sie lieber ganz in Ruhe Jassen; sie aber verhunzt dem 
Publikum vorführen, und noch dazu an einem Hoftheater, heisst allem 
guten Geschmack, aller Pietät gegen die alten l\'leister Hohn sprechen. 

Die vier Gebrüder Müller sind vor Kurzem von ihrer Kunstreise 
zurückgekehrt . 

Litollf weilt schon seit Februar wieder hier. 
Man sieht mit Spannung der baldigen Aufführung der Schmezer

sehen Oper entgegen. 

München. Am 19. März gab der Pianist Doktor, Prof. am hie
sigen Conservatorium, sein zweites Concert. Hiesige Blätter rühmen 
seine Fertigkeit, seinen Anschlag und seinen Vortrag~ 

Berlln. Herr Ed. Singer, einer der bedeutendsten Violinisten 
der Gegenwart, bewährte in dem erstcll hier von ihm in Gemeinschaft 
mit Frl. M. Wieck veranstalteten Concerte scillen Ruf auf das Glän· 
zendste. Er spielte mit Letzterer die Beethoven'sche Sonate Op. 
80 Nro. 2 für Piano und Violine und ein Air Varie eigener Compo. 
sitioll. Ein hiesiges Blatt urtheilt über ihn: "Als vorzügliche Eigen· 
schaften seines Spiels bezeichnen wir vor Allem den schÖllen, edlen 
uqd markigen Ton, der sich in allen l"agen und auf allen Saiten 
durch eine seltene Gleichheit und Fülle alJszeichnet, verbunden mit 
einem seelenvollen Vortrag, der alles Unedle, Gekünstelte verschmäht. 
Dabei beherrscht der Künstler sein Instrument in allen Formen der 
Technik mit einer vollendeten Sicherheit, die überall den Meister ver
kündet. Wenige Virtuosen möchte es geben, die ibm an Markigkeit 
des Tons, an Correctheit in den schwierigsten Passagen gleichkommen." 

Stuttgart. Mad. Marlow ist hier auf 10 Ja~re engagirt worden. 

"ÖID. Frl. Bury, zuletzt für die Gewandhaus-Concerte in Leip. 
zig engagirt, saDg im 8. Abonnements-Concerte. In Hannover fand 
sie reichen Beifall. Anfang April begibt sie sich nach London. 

Dtlsseldorf. Mad. Viardot-Garcia ist zur Mitwirkung an dem 
bevorstehenden rheinischen Musikfeste eingeladen und ihr ein Hono-
rar von 100 Louisd' or zugesichert worden. 

Paris. In einer der letzten Soireen bei Erard sang Mad. Schrö· 
der de Vriant (-Devrient). Ausserdem Hessen sich hören Sivori und 
Fr). W. Clauss. 

Nach Ostern bringt die Op~ra comique "Tonelli" von A. Thomas. 
Man verspricht sich sehr viel von diesem ueuesten Werke des ta
lentvollen Componiiten. 

========================;=================~ = 
VemttwonUcher IlHakt •• r: I. I. SCHOTT. -IJract UD UVTIB" WALLAlJ tu .alul. 
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OBER MEIDELSSOHI-BARTHOLDY. 
Mit Beziehung auf seine unvollendet hinterlassenen Werke "Loreley" 

und "Christus". 

11. 

Das Bruchstück des "zweiten Theiles, Leiden Christi", beginnt: 
"Und der gallze Haufe stand auf und fing an ihn zu verklagen und 
au schmähen (Reclt.)". C h 0 r: "Diesen finden wir, dass er das Volk 
abwendet und ver!liE"tet den Schoss dem Kaiser zu geben und spricht, 
er sei Christus, ein König." Recit.: "Pilatus sprach ..•. : ich finde 
keine Ursach an diesem Menschen. Da schrieen Alle:" und nun 
folgt ein fugirter Chor von 29 Takten 11/. Allegro molto, der, gut 
ausgefübrt, gewiss von aU8serordentlicher Wirkung sein muss. Der 
Bass hebt mit dem Alotiv an: . 

Saiten und Fagotti. 

"Er hat das Volk er - regt damit, dass er ge - leh-ret hat 

Der Text heisst weiter: "hin und her im ganzen Lande, und hat in 
Galiläa angefangen bis hieher." Recit.: "Pilatus aber sprach: ich 
Gnde keine Schuld an ihm, darum will ich ihn züchtigen und loslas
sen. Da schrie der ganze Haufe:" C ho r: "Hinweg mit diesem und 
gib uns Barrabam los;" tumultarisch , gewiss den 'Vorten und der 
Lage gemäss. Nur die endlose Wiederholung des Wortes "Bal'ra
bam" ist sehr wi1Jkür licb. "Willkürlich" , nein, ich habe fast ver
gessen, dass es sich hier um ein 0 rat 0 r i um, nicht um die Wahr
beit der Scene handelt. Fragt man nach der Berechtigung der Kunst
formen, so bleibt im Oratorium Alles willkürlich, einfach desswe. 
gen, weil aus demseJben nicht zu bestimmen ist, wann und warum 
sie (nämlich Fuge, Arie, Imitation u. s. w. u. s. w.) anzuwenden 
sind; man weiss nicht, woher die Behandlung des Textes feste Ge
setze nehmen soll, aus der fortschreitenden Handlung, oder aus der 
festen Architektonik dor rein musikalischen Form des Chores, der 
Arie u. s. w. Daher drängt und stösst und hemmt Eins immer das 
Andere. Das Ganze ist wie Handlung angelegt, und doch ~ könnte 
man sein christliches Wissen Dicht zu Hülfe rufen und sich tlen 
Vorgang in seinen inneren Trieben und Beweggründen mehr ausein .. 
anderlegen, des Pilatus Urtheil müsste uns hier rein unsinnig vor
kommen; denn was kdmmert er sich um die verachteten und ver
ächtlichen Lärmjuden , und wie schal sind die Recitative an sach
lichem Gedankeninhahe! 

Weiter! Recit.: "Da riet Pilatus abermals zu ihnen und wollte 
Jesum loslassen; sie aber schrieen:" eh 0 r: "Kreuzige ihn!" Hin
sichtlich der ganzen Ausführung gilt auch von diesem 88 Takte langen 
Chore (Allegro, C- und H-moH) das eben Bemerkte; aber hinsicht
lich des kdDstierischen Gedankens und der rein musikalischen Aus
fiihruDS musl er Jeden mit Staunen und Bewunderung erfftllen; er 
bUdet tlen Glan.punkt in diesem rhapsodische. Ganze", und seillen 

höchsten Aufschwung erreicht er im 16.-t9. Takte (Partitur 8. 44, 
Clav. - Ausz. S. 27) in langathmigen Tönen voll unbeschreiblicher 
W uth und Wildheit: 

Fl., 06., Cl., Corn., Tromi., 1rombon., 1imptmä, - ,. -

kreu • - - - - • - - • zi. ge ihn! 

Alles folgende in diesem Chore erreicht diese Höhe nicht wieder, 
daher eine dreimalige, passend gesteigerte Wiederholung dieser Phrase 
gewiss der grossartIgste Schluss gewesen wäre; Dem "Kreuzige'''' 
folgt das Redt. : "Pilatus spricht Zil ihnen: Np.hnlet ihn hin, denn. 
ich finde keine Schuld an ihm. Da antworteten sie:" in einem ein
fachen CI, 0 r e: "Wir haben ein Gesetz u. s. w., denn er hat sich 
selbst zu Gottes Sohn gemacht." Rech.: ,,Da überantwortete er 
ihn, • .• sie nahmen Jesum und führten ihn hin zur SchideJstä( te, es 
folgte ihm aber nach ein grosser Haufe Volks, und Weiber, die klag
ten und beweineten ihn." l\lerkwürdigßr Weise sind die grausig er .. 
tüllten Worte: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder" aus· 
gelassen; .wollt~ der Componist sie anderswo- verwenden' - Dem 
angef. Recit. lolgt ein langer 48t. C hf) r (Sop., Alt, Ten. u. Bass), 
Andante COD moto, si. in G-moll, mit FI.. Ob., CI., Fag., Corn., Timp. 
und Saiten begleitet: "Ibr Töchter ZiODS, weint. über Euch selbs$ 
und über Eure Kinder (- im Anfange Sopr. und Alt alJein und sanft,. 
dann etwas cresc. mit den andel'en Summen halbwechseJncl zusam
sammen -). DenD, siehe (pp .. ) es wird die Zeit kommen, da. (erese.) 
werdet ihr .gen zu den Bergen: faUt (F.) über uns t ~:. or. und 
trem. im Orchest.) und zU den Qügf'IB (dim.): detkt UM: (p .. terem.~ 
deckt uns (pp. trem.) 1 Ihr Töchter ZiODS, weint Gher euch selbst 
und über eure Kinder, weint über. eueh selbst, dber euch selbst." 
Der ganze Ch~r hat auch musikalisch Dichts eigenthümJieh Schönes;. 
man hat ihn aber mehrfach gelobt Wld als wirkungsvoll gepriesen. 
Wirkwapvoll mag er sein: aber ein Blick auf den Text und sein. 



Autrassung zeigt deutlich, dass das Wesen dieser Worte ganz und 
gar verkannt ist. Ich halte ihn für im Ganzen misslungen. Die 
Worte athmeo nach ihrem ursprünglichen Sinn<~ einen ganz anderen 
Gei8l, .1$ .dieses TOJlbild. Aber man; k'önnte ei"wenden, ~S8 Men .. .., 
deissohn ,ehoh insofern von den IH"sptingliehen Chtistusworten habe 
abgehen wollen, a]s er sie Dicbt .on einem Einzelnen (von ChMUas 
nämlich), sondern vom Chore singen lasse. Ganz richtig; aber dann 
wird die Composition erst recht falsch. Wer grosse Worte nicht in 
ihrer ursprünglichen Umgebung und Färbung aufnimmt, dem muss es, 
sofern sein Thun Sinn haben soll, nur um ibre ewige Bedeutung 
zu thun sein; und Mendelssohn auch ist es nur um letzteres zU thun 
gewesen, da er die Worte vom C h 0 r e singen liess. Dann, sage 
ich, ist's erst recht verkehrt. Denn nach ihrer ewigen Bedeutung 
sind sie der Mahnruf des verklärten Christus an seine Gemeinde, 
Busse zu thulJ, um der Herrlichkeit werth zu werden. Dies bat die 
Kirche auch wohl verstanden und in ihren Liedern aufs Schönste 
auszuprägen gewusst. Wer aber darf wagen, den im schönsten 
Sinne so göttlichen Worten eine so ganz gewöhnliche sentimentale 
Melodie unterzubreiten Y - Die Worte enthalten noch andere Bezie
hungen, aber diese sind mehr rein geistiger oder poetischer, als mu
sikalischer Natur und ich übergehe ,sie daher. 

Aber zu einer Bemerkung fühle ich mich, besonders durch den 
letzten Chor noch angeregt. Wie man sieht, sollte Christus selbst 
keine einzelne Stimme haben, sondern er soHte im Mende)ssohn'schen 
Oratorium nur die S tim mUD g des Ga n zen sein, die sich dann 
in entsprechenden Organen im Einzelnen auszusprechen habe. Das 
aber ist ja rein gottesdienstlich - wozu denn in letzterer und 
eigentlicher Hinsicht all der überflüssige Ballast der Instrumente, der 
Benutzung musikali~cher Effekte zum Ausdruck u. s. w., 1\'enn Christus 
als so fest und ewig seiend, aucb im Rahmen dieses Tonwerkes, an
erkanut ist, dass seine Worte rein geistig und aufs freieste ange
wandt wiedergegeben werden können I Da löst das Oratorium durch 
den Grundmangel seines Wesens sich selbst auf, und diesmal - d. 
h. bei Mendelssohn überhaupt - Dicht nach der dramatischen, son
dern nach der go tt esd ie n s t Hc h e n Seite hin. 

Die Analyse dieses Bruchstückes hat uns also schon deutlich 
genug gezeigt, was der grösste Oratorienkomponist der neueren Zeit 
(von Bändels Tod an gerechnet) erstrehte und dass auf diesem Wego 
e8 zn erreichen unmöglich war. Dasselbe lehren seine fertigen 
Werke, der "Paulus" und "EHas". Es ist mithin, dies ist das 
SchJussergebniss, für das eigentliche Wesen uud Leben der Tonkunst 
von gleicher Bedeutung, ob Mendelssohn sein der Anlage nach gröss
tes Werk, den "Christus", vollendet oder unvollendet hinterlassetl. 

---<~ ••• ~>--

COBBBSPOKDBKZBJf. 

AUS HEl D E L B ER &. 
(Ellde März.) 

Wir haben im Anschluss an unseren letzten Bericht noch dreier 
AuiFührungen zu gedenken, mit denen der Musikverein und Lieder
krauz ihre Thätigkeit für diesen Winterc\1fsus beschlo8sen. Das 
Ooncert des Musikvereins am 10. Jan. brachte uns Mozara's Es- du f

Sinfo nie und dessen Don -Ju an-Ou ver türe in bekannter gelun
gener Ausführung. Ein Violoncell-Solo, vorgetragen von Drn. Kün .. 
dinger, Mitglied des Mannheimer Orchesters, fand allgemeinen Bei
faU. In dem zweiten diesjährigen Concerte am 24 Febr. wurde (und 
so viel wir uns entsinnen können hier zum erstenmale) Beethoven's 
Er 0 i ca zur Auft'ührung gebracllt. Die Schwierigkeit dieses Instrn
mental werkes erheischt grosse l\lühe und Ausdauer beim Eiostudiren; 
beides wurde von Seiten des Direktors wie der Mitglieder nicht ge .. 
scheut und zur Aufführung selbe' , welche nach dem einstimmigen 
Urtheil aUer Kunstverständigen ganz vorztiglicTl ausfiel, noch eine 
Anzahl der besten Krätte dcs Mannheimer Orchesters gewonnen. Jn 
demselben Concert trug Herr Concertmeister Kettenu! von Mannheim 
eine eigene Composition tür die Violine vor; die bekannten Leistun
gen dieses Künstlers fa.nden den wohlverdienten Beifall. Das herr
liche Ca .. r i ci 0 für })iano (mit Orch~sterbegleitQng) H-moll von 

58 

MendeJssohn, von einem wackeren Dilettanten. Hrn. B., schön ge
spielt, entzückte die Zuhörer und riss sie am Schlusse zum stür· 
mischsten Applaus hin. Weber's J u bel - 0 u ver tür e schloss dies 
Concert in wtirdiger Wei8e, welches zweifelsohne eines der schön-, 
sten und gelungensten war, die je der Mnsikverein veranstaltete. 

Am 11.' März (ührle der Liederkfauz Otto's "P h i li • t er" aof. 
Diese Composition fand vor einiger Zeit in der Rheinischt'n Musik
zeitl1llg eine sehr anerkennende Beurtheilung, die wir durch die ge
nannte Auftührung vollkommen bestätigt gefunden. Das kleine Werk 
gefiel ausserordentlich und wird auf allgemeinen W unseIl baldigst 
wiederholt werden. Ein nicht geringer V onug desselben ist die 
leichte und wirkliche "S an g bar k e it" aller Nummern: eine Ei~en
schaft. die so vielen neueren Compositionen für ~läJmerchöre abg(lht, 
dio aber immer eine Grundbedingung des guten Effektes sind. 

Virtuosen - Concerte haben wir diesmal nicht zu beklagen -
mehrere Unternehmungen scheiterten, vielleicht zu beiderseitigem 
Wohl. Wie sich die hiesigen Theater-Verhältnisse gestalten werden, 
kann nur die Zukunft lebren ; der Bau eines Hanses ist beschlossen, 
wird auch allem Anscheine nach ausgeführt werden - alles Uebrige 
wird von der Gunst oder Ungunst der Umstände abhängen. 

• •••• 

AUS BRAU.SCHWEI&. 
(Ende Milz.) 

In dem am Charfreitag stattgehabten Concert der Singakademie, 
Veln H.~rrn Franz Abt vor Kurzem erst gegründet und unter seiner 
Leitung stehend, kam das Requiem von Mozart und der 42. Psalm 
von Mentlelssohn zur AuiFühl·ung. Es ist nicht zu leugnen, dass 
Herr Abt durch dies.,lbe die sprechendsten Beweise von seiner Fä· 
higkeit, einem solchen Institute mit Erfolg vorzustehen, geliefert hat. 
l\lachten sich bei der Ausführung einzelner Stellen, namentlich des 
Requiems, auch noch einige Mängel geltend, als etwas unreine Into
nation u. s. f., so darf diess durchaus nicht dem DirigenteIl zor Last 
gelegt werden, der gewiss sein Möglichstes gethan, sondern man 
muss es der Aengs,licbkeit der Mitglieder zuschreiben, die ja zum 
ersten Male vor die OeiFentlichkeit traten. Dieses Wenige abgerech
net, liessen die Chöre an Präcision und Abrundung nichts zu wün
schen übrig. Unterstützt ward die Akademie von der herzoglichen 
Hofkapelle. Die Soli's wurden von Mitgliedern der Akademie und 
einigen Sängern der herzoglichen Oper, als Herr Himmer 'und Herr 
Hermann, ausgeführt. 

Der Besuch des Concertes war ein augenfällig starker und be
kundet wohl am besten, wie sehr Hr. Abt bei uns bt'liebt ist. Aus
serdem kann ich Ihnen noch mit Bestimmtheit die Nachricht mitthei
len, dass Hr. Abt an unserem Theater eine feste Anstelhmg, und 
zwar als zweiter Dirigent der herzoglichen Oper, erhalten hat. E~ 
ist diese Nachricht bei uns überall mit der grÖBsten Freude aufge
nommen worllen, denn wir dürfen nun hoffen, Herrn Abt auf lange 
Zeit. "ielleicbt für immer, an Braunschweig gefesselt zu schen. 

Die erste Auft'ührung der neuen Oper "Ouo der Schütz" von 
ßlad. Schmczer findet in diesen Tagen statt. 

"000. 

AUS MÜICHEI. 
(Si. März,) 

Unsere musikalischen Ereignisse durchliefen auch in diesem 
Jahre wieder d~n gewohnten Turnus: vom Dreikönigstage bis zur 
Aschermittwoch aosschliesslich Stranss und Lilbitzky und VOll da 
bis zum Ostersonntag Beethoven mit aU' seinen Ahnen und sämmt
lieher Nachkommenschaft. So kommt es, dass ich Ihnen kaum mehr 
mitzutheilen vermag, als das Prolramm unserer Concerts spirituels. 
Denn wenn C$ SChOD überhaupt schwer ist, über das wahrhaft Vol .. 
lendete in der Musik etwas zu sagen, was Dur halb 80 gut ist, als 
das Werk selber, so wird sich diese Schwierigkeit zur völligen Un
möglichkeit steigern, wenn die Gediegenheit der Ausrührung mit dem 
grossen musikalischen Werthe des Repertoirs - wie dies bei unse
ter Kapelle fast immer der Fan ist - in geradem Verhlltniss steht. 
Ihrem Correspondenten Jacht deshalb immor das Herz im Leibe, wenn, 
in seltenen FaUen dieses ger ade Verbiltniss von der einen oder, 
andern Seite in ein u n ger ade s verwandelt wird; dann be60det 



-
er sich in seinem Elemente: er kann sich ärgern! und nur in dieser 
Atmosphäre ist er schreibet'ihig, als zur natürlichen Familie der 
Recensenten gehörig. 

S i n fon i e n hörten wir fünf, und zwar im ersten Concerte die 
Beethoven's in F, im zweiten Mendelssohn's A-dur-Sinfonie, im drit
ten eine in D-dur von J, Haydn und im vierten ausnahmsweise zwei 
Sinfonien, nämlich eine von Taubert und eine von J. S. Bach (Or
chestersuite), Mendelssohn's A-dur-Sinfonie, erst zum zweiten Male 
gegeben, bat dessenungeachtet das gesammte Publikum schon in so 
hohem Grade auf ibrer Sei'e, dass die grillenhaften Münchner trotz 
der Schreckensmänner am Pleissestrande die ungeheure "Geschmack
losigkeit" begingen, das Andante da capo zu verlangen. Das ist nun 
aber ein fait accompli und somit bleibt uns armen Haarzöpfen nichts 
alJders übrig, als die zu gewärtigende Strafpredigt in aller Demuth 
hinZIJDchmen. Wenn ich nicht irre, so gehört das in Rede stehende 
Werk zU den späteren Mendelssohns, und es wäre dann in der That 
interessant und zugleich für gewisse ästhetische Doctrinäre belehrend, 
wenn man sieht, wie sehr sich Mf"ndelssohn hier jene Klarheit in 
Erfindung und Arbeit, jene Präcision der Form, kurz Alles, was wir 
an den älteren Meistern bewundern, anzueignen suchte, wäbrend doch 
gerade er, wenn auch ohne Absicht, vielfachen Anstoss gab zu der 
jetzt sich breit machenden Hyperromantik , dieser mit falschen Dia· 
manten überladenen Strohpuppe. - Die Sinfonie in F von Taubert 
hat hier nur wenig Anklang gefunden, obgleich der Name dieses 
Componisten durch seille Lieder- und Clavier-Compositionen, in weI
chen Fächern Taubert wirklich so viel Schönes geliefert hat, bisher 
stets einen guten Klang für unser Publikum gehabt und die ver
diente Anerkennung gefunden hat. Jedenfalls ist die Sinfonie nicht 
das Feld, auf welchem Taubert sieb mit Hoffnung auf Frfolg versu
chen durfte, und so konnten denn selbst die Anstrengungen seiner 
eifrigsten Freunde ihn diesmal nicht vor einem Fiasko schützen. -
Ueber Bach's zum ersten Male hier aufgeführte 0 reh es t e r s u i te 
für Streichquartett, Oboen und Trompeten in vier Sätzen (AlIe~ro, 

Andante, Gavette und Gique) brauche ich eigentlich nichts weiter zu 
sagen, als dass sie eben von Bach ist. 

Von grösseren Instrumentalstücken wurden J. Haydn's Variatio
nen über "Gott erhalte Frallz den Kaiser" und jene aus Beethoven's 
A-dur-Quartett (Nro. ö) mit grosser Besetzung, Cherubini's Ouverture 
zu d('n "Abencerragen" und die Mendelssohn's zu "Ruy Blas", sAm mt
lich in höchster Vollendung vorgetragen. Beethoven' s Clavierphan
tasie mit Chor Iiess nur hinsichtlich des Clavierspielers, Hrn. Spei
deI, etwas zu wünschen übrig. Wenn ich auch mit Ausnahme eines 
nicht sehr krAftigen Anschlages in virtuoser Beziehung nichts zu ta
deln wüsste, so würde doch eine tiefere Auffassung dieser Vorläu
ferin der neunten Sinfonie keineswegs zum Schaden gereicht haben. 

Neu wal' uns Gade's "FrühJingsphantasie" für 4 Solostimmen, 
Orchester und Pianoforte. Sie hat im Allgemeinen wenig Thei1nahme, 
jedoch auch auf keiner Seite Missfallen erregt. Ob die Subjectivi
tit Gade's, vielleicht in zu bestimmten Umrissen sich abspiegelnd, 
beim grösseren Publikum nicht die rechte Sympathie zu erwecken 
vermochte, wage ich nicht zu entscheiden; mich selbst aber hat die
ses holde Kind der Phantasie mit unwiderstehlichem Reize an sich 
gefesselt und den schönsten Eindruck hinterlassen. Der erste Satz 
athmet Frühlingssehnsucht und der zweite führt UIlS durch will.erver
treibende Stürme zum dritten, dem erwachten Frühling. Letzterer 
ist wohl etwas weniger gelungen, wofür der Grund im elegischen 
Charakter der Gade'schen Musik gesucht werden dürfte. 

Von Soloinstrumentalstflcken hatten wir ein C e 11 0 c 0 n cer t , 
gespielt von Herrn J. Menter, und eine Fan t a sie für die Clari
nette, componirt und vorgetragen von Herrn BärmanII. Dass heide 
Künstler Dur Vorz"Ügliches leisteten, dafür bürgen schon ih.'e Namen. 
Noch ist einer Ca co n n e für die Violine von J. S. Bach mit Piano
fortebegleitung von Mendelssohu zu erwähnen; zu loben ist aber nur 
die Arbeit Bach's und jene Mendelssohn's. Herr Peter Moralt, eier 
diese Composition spielte, liess nichts zu wünschcn übrig, als dass 
er besser etwas anders gespielt hätte, denn er misskennt sein ent
schiedenes Virtuosentalent, wenn er h ö her c musikaJische Aufgaben 
als die von der modernen Salonmusik gegebenen, zu lösen versucht. 
Jedenfalls hat Hr. Moralt, was sehr zu loben ist, seine besten Kräfte 
auf das edle Werk verwendet. 

Noch habe ich den vocalen Theil zu erwähnen: nimlich eine 
AI' i e aus Rossilli's "Tell" und eine aus Händels "Rinalrlo", StAnd-
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ehe n von Schubert für 6 Frauen stimmen und endlich 2 Enselllble
stücke (ein Duett und ein Terzett) aus Beethoven's "Fidelio", welolt 
beide letztere Herr Generaldirektor Lachner der Gilte des Hrn. Prof. 
Jahn aus Leipzig verdankt. Beide, namentlich das Terzett, gehören 
zu den Perlen Beethoven'scher Musik und wurden bereits in Nr. 18 
Ihres Blattes ausführlicher besprochen. 

Am Palmsonntag und am Ostersonntag wurde jedesmal unter 
grossem Zudrange Haydn's S c h ö p fun g auf die würdigste Weise 
aufgeführt. Die Solopar.hieen wurden von den Dammen Dietz und 
Hefner und den Herren Härtinger, Kindermann und AIICeid gesungen. 

(Schluss folgt.) 

AUS LO.DON. 
(Eode Februar.) 

(Schluss) 

Sollen wir nun noch von' den Violin- und anderen Spielern reden, 
die von sich selbst mit der grössten Naivität bekennen, dass sie "ohne 
Interesse~' spielen Y Die alle an den grünen Tisch gehen, um zu ge
winnen Y Gott bewahre, wer spieU wohl, um zu gewinnen' Nein, 
die Herren woUen verlieren, sie machen alle möglichen AnstreJlgun
gen dazu - und, weiss der Himmel! es gelingt ilmen auch in den 
meisten Fillfm. Sollen wir aUer Quartett- und sonstiger Spielpartiell 
gedenken, die man in allen möglichen Winkeln Londons allaben4-
lich u nt e r 5 ich abmacht ~ Warum sollen wir nur von AUAgezeieb
netem sprechen' Aber mall sehe doch in die Zeitungen; hier ist 
AUes ausgezeichnet Am Ende bleibt uns niellts t.brig, als blindliop 
hineinzugreifen und den Ersten, Besten herauszuholen. Da ist Herr 
J ans a. Wer kennt nicht Herrn Jallsa Y Sein Name reicht ja 

unsere frübesteu musikalischen Erinnerungen; es ist ein lieber, alter 
Bekannter. Wer hätte sich trAumen lassen, dass man diesen Be
schützer der "lieben Kleinen", diesen Erzieher der meisten Violin· 
spieler einst in der grossen Weltstadt wiederfinden werde' Und noc~ 
dazu als k. k. Revolutionär 'I Herr Jansa ein Revolutionär, ein 
Flü·chtling ~ Und nun sage man noch, die Zeit ist nicht reich in 
Komik. Also Herr Jansa is' in I ... ondon und machtJs wie die Uebri. 
gen, d. h, er gibt Stunden, spielt ö:Cfentlich, privatim, ganz, wie man's 
haben will. Seine erste Quartett-Soiree ist, wie so manches Andere 
- gewesen. Ueber seine Leistungen kaun man höchstens zu einem 
englischen Publikum sprechen; ein deutsches weiss mehr davon, al~ 
es braucht. 

Herr Jansa, Herr Pauer, Herr Bennett , Mad. Pleyel, das si,nd 
alte Namen, werden Sie sagen, gibt's denn gar keine neue in dieser 
Saison' 0 ja, man stirbt und gebiert im täglichen Leben, warum 
nicht im musikalischt'n" Da ist z. B. Herr Nabich, der den Leuten 
auf sehr hörbare Weise zu verstehen gibt, dass die Posaune des 
Weltgerichts eine Erfindung des Menschen ist; und dann Mad. Doria, 
die dazu berufen scbeint, die schon erloschenen ungarischen Sym
pathieen wieder wach zu rufen. Mad. Doria hat übrigens seit der 
Revolution gewonnen. Alle, die sie ge se he n haben, stimmen darin 
tlberein. 

Dass in diesem Monat die "heiligen Harmonieen" gespuckt haben, 
versteht sicb von selbst. 'Vas würden wohl die Herren Benedikt 
und Costa sagen, ""enn es nicht mindestens in dieser Beziehung et
was Heiliges gAbe Y Wie oft der Geist des Messias in' den weiten 
Räumen VOll Exeter-HaJl in diesem Monat herumgegangt'n ist, wissen 
wir nicht, wir glauben auch nicht, dass aUlser den ,,700 Exeeutati
ten" irgend Einer ein wesentliches Interesse dabei empfunden hat; 
aber Eins hat unsere Theilnahme herausgefordert, nämlich die Vor: 
führung des Mozart'schen Requiem. Es war die erste öffentliche 
Auffiihrung in England , und insofern ei.. Ereignis.. Nicht blos in 
musikalischer Hinsicht, sondern vielmehr noch in politischer. Ob 
das Exctcr-Hall-Publikum das Meisterwerk eines grosseIl Genius keil
nen lernt oder nicht, ist ziemlich gleichgültig; dass man aber dell 
I~euten, deren religiöses Gefühl schon verletzt wird, wenn man Sonn
tags eine ZeituBg lies't, eine katholische Messe vorspielen kann, 
dies in Verbindung mit der ungeheuren Bewegung des hiesigen Pfaf
felJthums gegen die Eröft'nunl des Krystallpalaste8 am Sonntage zeigt 
auf eine ernstere Zukunft, als die Mehrzahl sieh trAumen I4sst, wen~ 
auch das Fakttcm, dass überhaupt so etwas noch in Frage kommen 



kann, gewiss ein reicher Beitrag zur Komik der Gegenwart genannt 
werden muss. F a tal. 

lACHRICHTE •• 

Da"lDstadt. Der Wiener Tenorist Ander wird hier zu einem 
Gastrollen-Cyclus erwartet. 

Be"UD. Da in den Monaten Juni und Juli der grösste Theil 
des Opernpersonals aurUrlaub sein wird, so hat die Intendantur für 
diese Zeit mit dem Königsberger Theaterdirektor Woltersdorf, wel
cher schon im vorigen Jahre mit seinem Opernpersonale im Friedrlch
Wilhelmstädter Theater gastirte, einen Vertrag abgeschlossen, in Folge 
dessen derselbe während dieser zwei Monate mit seinem Personale 
12 Opern zur Aufführung bringen wird. 

Dandl_ Tichatscheck gastirte hier als Eleazar und Masaniello. 

Brealaa. Auch Breslau wird in diesem Jahre ein Sommer
Theater haben; die Direktion des Stadttheaters hat die Concession 
dazu verlangt und wird sowohl ein eigene. Lokal aufführen Jusen, 
,Is ein besonderes Schauspielerpersonal und Orchester engagiren. 

- Musikdirektor Bleche veranstaltete im verflossenen Winter 
.ehrere Quartet~tineen. 

rrelbur... Nach dreimaliger Vorstellung des "Tannhäuser" 
durfte derselbe nicht mehr gegeben werden, weil - einige Mitglieder 
der Theater-Commission keinen Gefallen daran fanden. So berichten 
die Signale. Herr Wanner hat entschiedenes Unglück. Erst brennen 
ihm die Sängerinnen durch, so dass er gezwungen ist, sie, wie Mad. 
Beck-WeixU,aum, steckbrieftich verfolgen zu lassen; dann wird ihol 
~ne Oper, die seine Kasse zu füllen versprach, verboten. Da mag 
.in anderer 'lheaterdirektor sein I 

In aUrll'. wird Anfangs Juli ein grosses Mlnnergesaogfest ge
leiert werden. 

DreadeD. Frl. Jenny Ney t die neue Prima-Donna, durch die 
JIIan die goldenen Tage der Schröder wieder herauf zu beschwören 
hofft - wenigstens deutet die ungeheure Gage, welche man ihr be
willigt hat, darauf hin - sollte am 80. MArz als Norma zum ersten 
Male auftreten. 

ar atz. Frau Krebs - Michalesi von Dresden gastirte hier mehr
mals mit dem gJänzendsten Erfolge. - Der Kapellmeister Netzer ist 
für das biesige Theater engagirt worden. 

....... Fitr den Tenoristen Steger, welcher nach Wien geht, 
iat Hr. Weiss von Bremen engagirt worden. 

WleD. Seit dem Einrücken der italien. Opern-Gesellschaft sind 
die Mi.glieder der deutschen Oper nach allen Himmelsgegenden hin 
auseinander geflogen. Frt. J. Ney, welche künftig Dresden angehört, 
8ang mit Ellinger bereits zweimal in Gratz; Hr. Erl ist nach Temi
sor abgereis*; Fr. Liebhardt ging nach Oldenburg; der Tenorist 
Kreozer lIach Dresden und wird sich später nach Krakau begeben • 
.-:.... Die hai. Oper brachte 418 19. MArz den "Barbier" und machte 
damit etwas besseren Eindruck, als mit der "Italiana in Algeri", 
worin dritte deutsche Sänger - erste ital. Partien singen 
mussten, weil die engagirten "Künstler" noch fehlten. Fr. Pazzi, 
welche im "Barbier" debütirte, besitzt eine angenebme Stimme und 
Ansprechende Persönlichkeit. - Der Pianist A. Dreyschock geht von 
hier Q,&ch Pressbm'g und Pesth 

- Tberese MilaDoUo ist hier angekommeD und wird 6 Concerte 
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geben, von denen das erste bereits am 26. März stattfand. - Die 
Prima-Donnen der ital. Oper, die Damen Medori und Marray, sind 
eingetroffen. -. Frhr. von Lanftoy, als musikalischer Schriftsteller 
bekannt, ist gestorben. 

OopeDhagen. Eine neue Oper von Gläser, "Nökken", mit 
Text von Anderson, is beifällig aufgenommen worden. 

Llverpool. Der hier neugebaute Concert . Saal: St. George
Han, ist von ungeheuren Dimensionen. Er fasst mehr als 16,000 
Personen und hat 6 grosse Thdren aus Bronce, von denen jede 700 
Pfund Sterling kostet. 

Petersburl. Eine Tochter des berühmten Sängers Lablacbe 
debütirte in der ital. Oper mit Glück. 

8tookholm. Im verftossenen Winter wurde Meyerbeer's "Pro
phet" nicbt weni~er a)s 62ma) gegeben. 

IIlzza. Der Violinist Baumann gab hier 3 Concerte. Die L~i
stungen anderer Concertgeber so wie der hiesigen ital. Operngesell
schaft sind zu unbedeutend, um erwähnt zu werden. 

VeDedl... Die neueste Oper Verdi's, "Troviata", ist hier so 
total durchgefallen, dass der Componist selbst in einem Briefe an die 
France musicale sein Missgeschick nicht zu bemänteln sllcht, abcr 
allerdings die Schuld auf die Sänger und die schlechte Aufführufl&; 
schiebt. 

*: Fr. Liszt, welcher sich bereits im Besitz des Beethoven'schea 
Claviers befindet, hat 'Dun auch das InstrumeDt, dessen sieh Mozart 
bedien&e, angekauft. Schade, dass die Geis ter dieser grossen ~Ici
ster nicht in ihre alleD Instrumente gebannt sind! 

*: Im August dieses Jahres soll in Eutin, dem Geburtsorte Carl 
Maria V. Weber's, ein grosses Gesangfest zu Ehren Weber's gehal
ten werden. Alle Gesangvereine Deutschlands sollen zur Theilnahmc 
an diesem schönen Feste eingeladen werden nnd Zeuge der Enthül
lung einer Gedenktafel am Geburtshause des deutschen Meisters sein. 

\* Im nächsten Frühjahr findet in Dublin eine gros~e Industrie· 
Ausstellung statt. Das Comite hat sich an Meyerbeer gewalldt und 
denselben gebeten, dn Vocalwerk zu compnniren, welches mit der 
Bedeutung des Gegenstandes und mit der Grösse des errichteten Ge
bäudes im Einklang stinde. 

• _ * Die musikalische Industrie der eafes· Concerts hat in Paria 
eine solche Ausdehnung genommen, dass diese Etablissements jetzt 
ausser den Affichen auch Programme in die Wohnungen schicken. 

4t.* Dr. Jahn in Leipzig beabsichtigt eine gründliche und erschöpfende 
Biographie Beethoven's zu schreiben, und hat zu dem Zwecke an 
Alle, welche im Besitze von Briefen oder sonstigen Notizen über 
Beethoven und seine Werke sich befinden, einen Bittruf zur geneir;
ten Mittheilung derselben an ihn erlassen. 

*. * In Mons wird am 28. Mai ein Standbild des in deI Musik
geschichte berühmteIl Niederländers Orlando de Lasso, welcher zu .. 
letzt in München wirkte, enthüllt. Derselbe wurde 1630 in Mo ... 
geboren. Gleichzeitil findet ein musikalischer 'Wettstreit statt. 

'trIDtworm .... r ••• l'H': l. J. SCHOTT. - Dra.1I YeD RlVTlI .. WALLAlJ Ha aUD •• 
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DBER MEIDELSSOHI-BARTHOLDY. 
Mit Beziehung auf seine unvollendet hinterlassenen Werke "Loreley" 

und "Christus". 

111. 

Es wird mir schwer, im Ganzen ein gleiches Urtbeil über die 
,,Loreley" auszusprechen; nicht weil ich befürchte, ungerecht zu 
werden, sondern weil es mir selber 11ühe macht, an dasselbe zu 
glauben. Dieses Finale' ist so reizend und musikalisch so schön, 
da'.!s ich oft den lebhaften Wunsch empfand, es möchte die ganze 
Oper fertig geworden sein. Und doch - auch wenn es Mendelssohn 
vergönnt gewesen, sie 'zu vollenden, wir hätten damit nichts wesent
lich Neues erhalten, wir wären im besten Falle nur um eine gute, 
mit Geschmack geschaffene Oper im alten Sinne reicher geworden, 
und andererseits würde diese MendeJssohn'sche Oper durch den Ein· 
fluss, den sie aus bekannten Ursachen gewonnen hätte, die reine und 
schnelle Entwickelung der dramatischen Musik, nämlich der Oper, 
die als die vollkommenste Kunst des Lebens der Gegenwart von uns 
zu erstreben ist, nur getrübt und gehemmt haben. Wer jelzt noch 
Oratorien und Opern neben einander hegen und pßegen, wer wie 
Mendelssohn an "Christus" und an "LoreJey" zugleich arbeiten kann, 
der mag in beidem , rein musikalisch betrachtet, vortremiche "Num· 
mern" zu Stande bringen, aber ein musikalisch·dramatisches Kunst
werk wird ihm nimmer erstehen, es ist rein unmöglich, da er schon 
als Componist seine Kraft vergeudet und zersplittert. Es kommt aber 
die Rücksicht auf den Tdxt hinzu, die unvermeidliche Unklarheit, die 
folgenschwere Verwirrung der behandelten Stoffe, wenn man meint, 
Oratorium und Oper könnten ne ben einander bestehen. Wenn der 
Dichter E. Geibel den Text zu der ganzen "Loreley", der doch ohne 
Zweifel längst fertig ist, heratlsgegebeu hätte oder noch herauszuge
ben sich bewegen liesse, so würden wir über alles dieses viel kla. 
rer sehen können. Jetzt müssen wir uns an dieses Bruch~tück hal
ten. In dunkler Nacht kommen zwei Züge Nixen daher und stimmen 
ihre leuchtenden Gesänge an. Sie werden un terbrochen von den 
Klagetönen der Leonore (Loreley), der Fischertochter am Rheine, 
deren Geliebter (Fürst .... ) sich ihr als einfacher Waidmann genaht, 
dem sie "Alles gegeben" und der durch seine st8ndesmässige Hei
rath sie nun verrathen und betrogen. Zweifelnd ruft sie: "Wo ist 
Gerechtigkeit droben' • •• so ruf' ich Euch, Ihr Kräfte der Tiefe!U 
Die Nixen kommen und sie machen den Pakt: Leonore will "Rache 
an ibm, an seinem Ge6chlecht! mögen sie fühlen den Hohn der 
Liebe, der Sehnsucht Feuer, die Qual des Herzens, das sich ver
zehrt! • •• Gebt mir Schönheit, Männerverblendende, gebt mir die 
Stimme, süss zum Verderben , gebt mir tödtliche Liebesgewalt !" 
Die Nixen fordern: "Sollst Dein Herz zum Lohn uns geben, sollst 
uns opfern Deine Liebe, Br .... ' des Rheines sollst Du werdes, Braut 
da Rheioes im FelscnscbMl&" Sie werden einig; Leonore: ~,Wie 
ich den Schleier hier zerreisse, 80 'sei zerrissen meine Liebe, ßattre 
aie hio ia den Lüften I dem Wind, dem Sturme vermach ich sie. 
Mein Herz versteine wie ,lieser Felsen, fühllos starrend! Dir, 0 

Strom verlob' ich mich an. Wenn sicb das Werk der Rache vol .. 
lendet: bin ich Dein und gehöre Dir anl" So schliesst der 1. Akt. 
Sicherlich waren die folgenden nur bestimmt, den hier beschlossenen 
Strafakt zu vollziehen. 

Soll man nun überhaupt Vernunft uml F01gerichtigkeit in der 
Wahl und in der Gestaltung dieses StoKes erblicken, so muss man 
denken: auf diese Art also ist das Sagenbild der "Loreley" entstan
den. Nun ist es aber überhaupt schon ein unkünstlerisoher Gedanke, 
der Genesis einer solchen und speziell dieser Sage nachzugehen: die 
höchste Kunst ist ~ben das poetische Bild von der sin
genden Loreley, wie es in der Sage, wie es in dem ge· 
s u n gen e n Li e d e (z. B. in dem "Ich weiss nicht, was soll es .be
deuten, dass ich so traurig bin'~) aufs Vollkommenste Sich 
aus s p r ich t. Alles Weitere ist hier unnü tz: denn es kann die 
poetische Vorstellung in ihrer Reinheit und Schönheit nicht erhöhen; 
es kann aber auch - dies ist das weitere Bedenken - das der 
sinnlichen Wirklichkeit gegenüber immer gestaltlose oder doch unbe· 
stimmte, nicht scharf begrenzte p~ctische Bild durch dramatischo 
Versinnlichung nicht in das Gebiet einer vollkommneren wirkungs
volleren Kunst erheben. An sich, d. b. in poetischem Interesse, fragt 
Keiner von poetisch gesunden Sinnen: "woher diese Ge~talt Y" son .. 
oorn man hat seinen Halt und seine Freude an ihr e m p 0 e ti s eh en 
Das ein. Wie wird uns aber zu Muthe, Wenn wir fortan bei dem. 
süsswehen Liede denken sollcn: "das ist abo eigentlich Jungfrau so 
und so, und sie ward zu dieser herzlosen Stein~estalt, indem sie. 
mehr sinnliche Gluth (in Liebe und Hass) als Adel der Seele bes888 
und daher dUllklen (unsittlichen, weil unmenschlichen) Gewalten 
verfiel" ..•. Y Dann ist blitzschnell aDer Zauber weg und nur eine 
sittlich sehr zweideutige Person ist nachgeblieben: die po e t i sc he 
Gestalt ist vernichtet, das menschliche Herz ist an deren Stelle 
getreten. Vollständiger kann man alte, Sagen nicht vernichten, als 
wenn man bei dem Bestreben, sie erst recht durch die Kunst zu 
verherrlichen, so ganz und gar aus dem Gebiei ihrer Macht und 
Schönheit heraustritt. 

Dies ist ein Vorwurf, der zunächst den Dichter trifft, von dem 
der COlllpollist aber e!lenCalls sein Theil erhält. Ist dieses Finale für 
die ganze Oper, wie aus Obigem erhellt, von 80 grosser Wichtigkeit, 
dass es den Mittelpunkt des Ganzen bildet: so muss ich bekennen, 
dass es mir weder poetisch noch mosikalisch zur Dar8tenun~ dieses 
Momentes genügend encheint. Der Text ist ganz verständig und die 
Musik ist immer ganz wirkungsvoll; aber das Ganze sieht mebr so 
znsammengedacht und -gestellt aus, es ist kein nothwendiger Fluss 
darin, auf dem das einmal angeregte Interesse sich bis an's Ende 
sanftgleitend fortgetragen fühlte. 

Dagegen darf der erste Theil dieses Bruchstückes fI), der Gesang 
der Nixen, gewiss dem Schönsten und VolJendetsten, was Meadels .. 
sohn hervorgebracnt hat, beigeordnet werden. Dieser Gesang besteht 
aus drei Theilen, in B.moll, A-moll und A·dur, alle drei vollkommen 
~elodisch, d. letzte die beiden voraufgegangenen abel" DaCh allcn 

fI) Partitur S. 1-28. 



Seiten hin überstrahlend. Wie leuchten und glühen die wenigen 
Worte in diesen goldenen Tönen: 

Doch bei Naclat, ohoe Mond, ohne Stern, 
Da föllren mitsammen den Reigen wir gern. 
Wie sausen die Lüfte, wie sprudelt der Gischt, 
Wenn Wolk' und Wind untl Welle sich mischt I 

Die Instrumentation dieses Theiles ist überraschend schön. Bei 
aller 'Fölle der Besetzung ist der Satz von durchsiehtiger Klarheit ; 
er dürfte für die Gestaltung solcher Scenen ein Muster sein. Dieser 
Chor s01lte von jedem Gesangvereine, welcher nur irgend ausreichende 
Mittel auftreiben kann, eingeübt und aurgeführt werden. Ueberhaupt 
ist die scenische Aufführung des ganzen Finales sehr löblich; aber 
vor der "Vollendung" dieser Oper durch einen :ftlendelssobnianer, 
wie einmal aU8 England berichtet wurde, möge uns Gott bewahren. 

---C~".I>~--

AUS MOlCHE •• 
(31. MIrI.) 

(Schluss.) 

"Virtuosencor.certe" hatten wir nur ein einziges zu verspeisen, 
lInd zwar abermals von Hrn. Ed. D 0 c tor, woran ausser den uner~ 
4Iuicklichen Leistungen des Concertgebers vor allen nur das einiges 
Erstaunen erregte, dass an der Kasse - 10 ß. eingingen. 

Ich brauche von Herrn Doctor nur einen ganz kleinen Seiten
sprung zu machen, uml ich komme an das Conservatorium für Mu
sik. Der als Künstler allgemein hochgeschätzte k. 1I0fmusikus, Hr. 
Ed. Mittermayr, welcher bisher mit dem schönsten Erfolge an ge
nannter Anstalt den Violinunterricbt ertbeilte *), hat seinen Austritt 
aos dem Conservatorium beim Cultusministerium angezeigt. Als 
Hauptmotive, welche ilm Zll diesem Schritte bewogen, ~iht ('T in dem' 
betreffenden Akfenstücke folgende zwei an: 1) Die ,Ansichron. welche 
er über Kunst, künstlerisches Wirken und Leitung von Kun8tallsta)
ten hege, gestatteten ihm nicht weher mehr, sich für das hiesige 
Conservatorium zu opfern und 2) er halte es für besser, frei w i lJi g 
aus einer Anstalt zu scheiden, "welche unter einer Leitung, wie die 
jetzige bekannte ist, einer unerfreulichen Zukunft unbedingt entge
gen gehe." Es ist dies seit Besl('hen des Conservatoriums schon 
der vierte Fall des freiwilligen Austrittes dort beschäftigter Lehrer 
(nämlich der HR. Director Ignaz Lachner, Ed. Föckerer, Jost lIncl 
Mittermayr) und auffallen muss es, das~ auch in den ersten elrei 
Fällen mehr oder minder dieselben lUotive massgehend ,,'arcn, wie 
wir sie so eben aus der Austriuserklärung des Herrn lUiuermayr 
kennen lernten. Ob aber die Auswandernngslust der Conservatorium
müden mit Lctzterem erloschen ist, möchte sehr zu bezweifeln sein, 
man darr wohl eher das Gegentheil annehmen, und zuletzt \Vcrllen 
Herr Hauser und Sohn als unumschränktes Duumvirat die entv()lkerte 
Anstalt bellc."rschen. ~Ian ist nun begierig, ob die Erklärung l\lit
termayr's in gleicher 'Veise berücksichtigt werde, wie das seiner Zeit 
besprochene .femorandum des Herrn Föckcrer, d. 11. - ad acta ge
legt werde. 

Das T h e a t erbot seit meinem letzten Berichte zwar kcine 
DeueB, wohl aber drei neueinstuclirte Opern, nämlich Auber"s ,,~Ias
kenball", Halevy's "Guido und Ginevra" und l\larschner's "Hans 
Heiling". Aufführung und Ausstattung waren im Ganzen lobenswerth, 
nur 'verdient in letzterer Oper die Besetzung der Königin der E rd
geister durch eine im niedrigen Soubrettenfach an sich sehr Seil ätz
bare Sängerin die strengste Rüge. Es ist dies gerade so, als wollte 
man den Komiker, der heute in Raynlllßd's "Geisterkönig" als Florian 
Waschblau auftritt" dem Publikum morgen als Hamlet vorführen, und 
heisst das ein Kunstwerk geradezu ruiniren wollen. Kann man eine 

*) Ich erinnere in dieser Beziehung nur an einen dessen Schüler, 
Brn, Jos. Walter, der in neuester Zeit in Wien mit dem ,JAnzend
sten Erfolge auftrat. S. Süddeutsche Musikzeitung Nr. 8. 
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Oper nicht würdig. bese'zen (was übrigens im concreten Falle durch 
Frau Hefner wohl möglich gewesen wäre), so Jasse man lieber 8anz 
davon ab. - Perfall's "Sakontala", durch mehrwöchentlicbe Unpw
lichkeit des Dm. Dr. Bärtiager hinausgeschoben, wird am 11. Apri 
zur Aufführung kommen. I 

Herr Kremenz, welcher tOr Brn. Salomon engagirt wurde, ist im 
Vergleich zu diesem ofFenhar als ein Gewinn zu betrachten, denn er 
intonirt wenigstens rein. Seine sehr kräftige Stimme hat zwar einen 
Achten Basscharakter, dessenungeachtet aber hat das tiefe F nur we-

• • 
nig Klang mehr. 'Vas jedoch Herrn Kremenz vor allem Noth .hut, 
ist tüchtiges Studium, denn bis jetzt beherrscht seine StimDle i h D, 

während doch offenbar der umgekehrte Fall der wünscbenswerthes.e 
wlre. Auch an Aussprache und Spiel liesse sich noeh vip. I ver
bessern. 

Zum Schlusse noch eine erfreuliche Erscheinung am sterncnar
men Horizonte der Tenore! Herr G r i m m i n ger sang als ersten 
theatralischen Yersuch den Ar.hur in Bellini's "Puritanern" mit dem 
glänzendsten Erfolge. RI1J1dt!s Spiel und ~ute Schule, die kaum den 
Anränger erkennen Hessen, beide gehoben durch die Folien einer an
genehmen Persönlichkeit und einer liebenswürdigen Stimme würden 
allein schon einen guten Erfolg rechtfertigen. 'Vas aber die Haupt
sache ist, Herr GriOlminger weiss durch Auffassung und Vortrag eine 
gewisse Sympathie ftir sich zu erregen, immer ein sicheres Zeichen, 
dass man es mit einer ächten Künstlernatur zu thun habe. Nach 
all dem ist es wohl überßüssig zu bemerken, dass Hcrr Grimminger 
nie h t im Conservatorium gebildet, wurde. Sein Lehrer ist lIerr Al. 
Bayer, derselbe, dessen Schule wir auch Herrn HArtinger zu verdan-
ken haben. O. 

. ... -
AUS B RAU I S C H W E I 8. 

(.hraDr April.) 

Die schon lange angekündigte und erwartete erste Aufführung 
von "OUo der Schütz", romantische Oper in drei Akten, ~Iusik von 
Frau Elise Schmezer und Instrumentation VOll Carl Zabel, :ftlusikdi
rektor beim hiesi~en "autboisten - Corps, hat in vergangener \Voche 
am Donnerstag den 31. l\lirz stattgcfunden. Eine Oper muss nach 
dem Gesammteindru(~k, welchen sie auf den Zuhörer macht, nicht 
aber nacb der 'Virkulig ihrer einzelnen Theile beurtheilt werden. 
Von diesem Standpunkte aus kann vorliegende Oper auf den Titel 
eines Kunstwrrkes im edleren Sinne des Wortes durchaus keinen 
Anspruch ... ehen. Die Klippe, an welcher diese Oper, und wäre 
die l\lusik dazu von einem ~18zart geschrieben, dennoch scheitern 
IRUSS, ist ihr T~. Die Führung der Handlung untl der Charaktere 
und eHe meisten Verse sind schlecht. Stände die l\lusik auf gleichem 
Niveau anit dem Buche, dunn wäre die 0l,er freilicb nicht zum An
hetren gewesen. Doch dem ist, Gott sei Dank, nicht so. Iladame 
Schmezer, dem grösseren Publikum bereits durch einige ihrer Lieder 
vor.hcilhaft I,ckannt, hat, indem sie si eh Ilier auf einen bisher von 
ihr noch unbetretenen Pfa,1 der Composi~ion gewagt, aufs Neue ihr 
unläugbares Talent bekundet. Waren die l\llIstcr, an welche sicb 
IUadame Schmezer hin und wiedcr angelehnt, auch unverkennbar, so 
muss man bedenken t dass noch nie ein Componist in seinen Erst· 
Jingswcrken etwas durchgä.ngig Originelles geschaffen haf. Die Musik 
bot manche Scbönhciten in einzelnen LietJern und Arien, wo sich 
Madame Scbmezer ja auf einem ihr hdmischen Boden bewegte, liess 
dagegen viel, sehr viel in elen Ensemblesätzen zu wünschen übrig, 
wo der erste Versuch fast aus jeder Note guckte, ein Sextett im 2. 
Akte aosgenommen. Ilad. Schmezer muss mehreres der Art schrei
ben, um auch darin Besseres zu leisten. "Niuno cadde macstro dar 
cielo." Nur dem nimmer rastenden Streben wird endlich Ileistor
schaft zu Theil. 

Die Instrumentation des Herrn Zabcl war im Ganzen sehr ge
schickt und kunstverständig gearbeitet, wenn man auch an verschie
denen Stellen den Posaunen" Trompeten, Trommeln u. s. f. gerne 
Pausen gewünscht hätte. Doch dem kaJln ja leicht abgeholfen 
werden. 

Die Ilühe und der Eifer, welchen die Darsteller der Hauptpar
. thien, als Hr. Himmer (OUo), Hr. Nusch (Graf von RavensteiD), Frl. 
Wörst (Helene, Prinzessin von Cleve), Frl. Sandvos8 (Bertba, Burg
geist auf dem Schlosse 'Vindeck) an den Tag legten, sicherten der 



-
Oper doch wenisstenl einen IUoees d'.time. Auch wurde .. sie 
8immtlich mit Mad. Schmezer herausgerufen. Ob die dabei gewor
fen. Krinze und Buuquets Ulslchliesslich der Frl. W ürst , welche 
diese Oper zu ihrem Benefice gab, oder der Compositriee gelte. 
80llten, weiss ich nicht, doch glaube ich, dass sie für die beide. 
Damen zugleich bestimmt waren. 

Herr Schmezer, der ebenfalls eine der Hauptparthieen in den 
RAmien hatte, nimlich den Hermann , Anführer der Bogenschützen, 
~ab sich auch alle mögliche 1\lühe, aber ohne irgend welchen Erfolg 
und wafllm' - weil er einen komischen Charakter darzustellen 
hatte. Ich dächte, Hr. Schmezer müsste es lingst eingesehen haben, 
dass komische Charaktere nicht für ihn passen, dass seine Komik 
den Zuschauer nlitunter zur Verzweißung bringen kann. Wenn diese 
Oper für einige folgende Vorstellungen noch geniessbar bleiben soll, 
80 müssen viele Längen gekürzt, die allzuschlechtell Verse verbes
sert und die Parthieen des Hermann und Dietrich (Fürst von Cleve) 
anders besetzt werden. In letzterer hat Herr Herrmanns Abschied 
von uns genommen. Derselbe I.at sich nie recht in die Gunst des 
Publikums setzen können; auch wird sein Abgang keine fühlbare 
Lücke lUachen, da Herr Freund, Bassist vom Stadttheater in Lem
berg, bereits hier weilt und in den Parthieen des Ilarcel und des 
Bürgermeister im Czar, die er schon hier gesungen, dem Publikum 
die Wahl zwischen ihm und Hrn. H('rrmanlls nicht schwer gemacht 
hat. Nlchstes Mal mehr von ihm. 

Frl. Würst, die uns verlassen wollte, bleibt für's Erste noch. 

. ., •• ,. ....... 1 

OBER o. KRAUSHAAR'S UID M. HAUPTMAII'S TOISYSTEM. 

VOll Herrn O. Kraushaar ging uns folgende "Erwiderung" mit 
dem Gesuch uan Aufnahme derselben lU, was hiermit gt'schieht 
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"In Nr. 11 d. BI. ist, wie ich soeben ersehe, ein Artikel aus Nr. 
:; des literarischen CentralblaUes übergegangen, in welchem ich, bei 
Gelegenheit der Anzeige Bleiner, im April v. J. bei C. Luckbardt hier
selbst erschienenen Abhandlung "d e r ace 0 r d I ich e G e gen s atz und 
die Be gr ü n dun g der S c a I a" beschuldigt werde, ein noch un
vollendetes Tonsystem von 11. Hau p t man n, das mir derselbe vor 
mehreren Jahren, bei Gelegenheit eines musikalischen I .. ehrcursus 
mitgetheilt, als m ein 'Verk dem Druclie übergeben zu haben. Die 
nächste Veranlassung zu dieser Beschuldigung, auf welche bereits 
eine "Erwiderung" in Nr. 14 des liter. Centralbl. (S. 241-242) er
folgt ist, hat H. ohne Zweifel selbst gegeben. Ohne jemals den 
wohlthätigen und nachhaltigen Einßuss des in früherer Zeit genosse
nen Unterrichts 8:s auf mein bisheriges kunstwissellschaftliches 'Vir
ken in Ahrede stellen zu wollen, kann ich doch, mit Rücksicht auf 
mein eigenes Interesse nicht unterlassen, einer solchcn Bcschuldi
gung auf das Entschiedenste en.gegen zu trcten uud namentlich in 
Beziehung auf Das, was 1I. in dem Vorwort zu seinem bci Breitkopf 
und Härtel in Leipzig 80 eben erschienen theoretischen Werke "d i e 
N a t u r der H arm 0 ni k "n d der I1 e tri k" über meine oben 
angeführte Abhandlung sagt, J.4'olgendes zu erwidern: Das darin VOll 

mir aufgestellte Tonsystem, welches H. selbst, dem Schlusse seines 
Vorwortes zufolge, als ein von dem seinigen verschiedenes anerkenn., 
stimmt mit demselben nur in einem einzigen Punkte, nämlich in der 
"Erklinmg des Molldreiklanges" überein ; dagegen ist die Erklärung 
aller übrigen Accorde, wie auch die Benennung und Veranschau
IichuDg der Accorde überhaupt durch besondere und allgemeine For
meln (s. meine Abhandlung S. 41, 46, 46 u. a.) und die mitte1st der
selben gewonnene BegrÜDdung der Scala durchaus ncu und geht aus 
meinem System eigenthümlich hervor. Was ferner die "Nach\\'eisung 
eines positiven und negativen Verhaltens von akustischen Bestim
mungen llberhaupt" betrift't, so ist sie etwas mathematisch.physika
lisch Begründetes, das gegenwArtig nicht mehr unbekannt, und kann 
daher im Grunde weder von H., noch von mir als neues Resullat 
eigener Forschung in Anspruch genommcn werden. Neo ist nur, 
was sich als spezielle Anwendung von "akustischen Bestimmungen" 
auf die Grundlehren der musikalischen Composition erweist. Und in 
Bezie.ung hierauf zeigt sich, mit Ausnahme der "ErJdirung des 11011-
dreiklanges", in beiden Systcmen V crschiedcnes. Im Hinblick auf 

"manche andere AeusserlichkeifeD ,. wie die Bezeichnun« der Aecor
de und des Systems der Tonart", .timmt d •• U:sehe Systea .it 
dem meinigen nicht in einem einzigen Schema,· sesehwei~e deu._ 
Wortausdruck überein ! 

Note!lbeispiele, deren meine oben niher bezeichDete Abh ...... 
83 (mein noch ungedrucktes grösseres 'Verk weit uber 400, .
Theil sehr ausgeführte) enthAlt, laat H. scinem Buche nicht beige(ie~ 
Davon abgesehen, sind zum Theil verwandte Resultate von H. and 
mir auf ganz verschiedene W eise erlan~t worden. H. ~eht bei .er 
Darstellung seines Systems VOD bekannten akustischea Ergeboiaee8; 
ich dagegen (in meinem grösseren Werke) von allge.ein6n Betracla
tungen am Tongcbilde aus, worauf meine Abhandlung S. '1 hinde ..... 
Von da aus gelange ich auf analytischem Wege zu deID Bepi8'e 
der Accordverwandtschaft, der Verbindung und Trennung der Töae 
und der Ter~cn- und Seculldengestalt, als Merkmale der harmonischea 
und melodiscben Form (Abhandl. S. 12-13) und 80(ort bil. zur Quello 
des Tönens und benutze, da angelangt, ebensowohl all H., al1se-eia 
bekannte Ergebnisse der Akustik (Abhandl. S. 16-22), mit welches 
H. seine Betrachtungen beginnt. Ilit lIülfe meiDer Tabelle.o ·(Ab
bandl. S. 17-22) gelange ich znm tonischen Gegensatz, bestimme vo __ 
da aus den Grundton meines Systems (Abhandl. S. 23) und vereini8e 
mich mit H. in der Ansicht, dass 'sich Accorde mit gleich Kroue~ 
Intervallen auf- und abwärts bilden lassen. Daher die Uebereiosti.
mUllg in der "ErklArung des Ilolldreiklanges« in beiden Systemen. 
Ganz anders verfAhrt H. in seiner "Harmonik", indem er, vom K.I&115 
ausgehend, auf synthetischem Wege zum Durclreiklang, zur Durtoa
art, zum Molldreiklang, zur Ilolltonart, zur ,,!Ioll-Durtonart", zu deR 
verminderten Dreiklängen, zu dem "Tonartaystem Dach der eiDen. 
und anderen Dominantseite" , zu den "erminder&en Dreiklänsea des 
"übergreifenden Systems" ete. gelan~L InwieferD demnach, meiaer 
Seits, von einem Bekenntniss in Belreft' der von 11. erhalteneR 
"Grundbestimmungen" , aus welchen m ein e Theorie eDtwickelt sei, 
die Rede sein kann, - von einem Bekenntniss , das ich H. (dcDl 
Vorworte seines Buches zu folge) in einer Zuschrift ab~legt, die ich 
ihm mit meiner Broschüre als ein Zeichen dankbarer ErinnerllDg' 
übersandte -, übcrlasse ich Jedem, nach Einsicht in die beidcll 
"ben angeführten Werke, selbst zu ermessen. 

Cassel, im April 18~8. o. KrmuIuMJr_ 

IACHRICHTEL 

MalDz. Das hiesige Theater wurde durch Gemeinderathsbe
schluss dem Tenoristen Beye r auf die fläehsten drei Jahre uberlas
seil. Die Zahl seiner )litbewerber war selar ansehnlich. 

M.gdeburg. Ende Mlrz gastirte I.ier Ander UDtI mit ih .. so
gleich betrat Frl. A. Bury, welche ,,'Ahrend des letzten WiDters als 
Gewandhaussängerin engagirt war, wieder die Bühne. Sie sang dio 
Lucia, Ander den Edgardo. 

Weimar. "König Alfrcd" von Raft' kam 'Vor Kurzem IImgear .. 
bettet und neu einstudirt zur Aufführung unel wurde güasti, auI&c
nonullen. 

C61a. Frl. A. Bury gastirte laier als Ilarth. und Lucia ...... 
gefiel schr. - Die hiesigen Theater - Verl.ältnisse sind sehr trauri&. 
Ausser fortWährenden Streitigkeiten zwischen der Direktion und dea 
einzelncn Bühnellmitgliedern, die in der letzten Zeit 80gar zo eiDe. 
Annoneenkrieg zwischen der Direktion und dem Gemahl der S&apri .. 
Gundy geführt haUen, sind die pecuniären Verhältaisse des He ...... 
Spiclberger so zerrüttet und in Folge dessen das Theater 80 schlecht; 
dass die Abonnenten bereits erklä.rt haben, ihreD Verbindliohkeit •• 
nicht mehr nachkommcn zu wollen, da Hcrr Spielhcrser die seiDigea 
nicht erfüllo. 



-
.ra1lllaC6....... A. 3. April ·trat FrL Wolseck von Cöla als 

.JqJia io ,,ldollte~.i uod Capuleti" _f und erfreute sich einer .8e_ 

.u&ipn AqlDa1uDe. 

_hit_berg. Nicolai·s "Lustige Weiber von Windsor" haben 
Jaier hei ihrer ersten Aufführung viel Anklang gefunden. 

B1berfelcl. Die hiesige Liedertafel hat Einladungen an alle 
Geeangv.,reine des Nieder - Rheins zu dem bier am 12. und 13. Juli 
etatt&ndellden Gesangfeste erlassen. Sie bietet AUes auf, UIß den 
GAsten den Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen und hat 
_ dem Zwecke unter Anderem eine Extrafahrt in's Ruhrthai projek
drt. Das Coneert-Programm enthält die Fest-Ouvertüre von Beetho
veB, die Tannbiuser-Ouverture, die Minnerchöre Super Flumina Ba
.,Jenis, Scblusschor aus David's "Wüste" und Doppelchöre aus Oedi· 
plIS in Koloo08. 

London. Das Scbicksal von Her majesty's theatre ist f~in böses 
OlDen für die bevorstehende Saison. Nach den letzten Nachrichten hat 
Mr.6ye, Direktor des Coventgardentbeaters, das PriviJegium desselben 
erstanden, ob in der Abs'icht, das Theater selbst zu eröffnen oder 
nur, um Andere zu verbindern, ihm COflcurrenz zu machen, ist noch 
lInbekannt. Die Eß'ekteo, Costüme, Dekorationen, Musikalien dessel
))en waren bereits zweimal zur öfFentlichen Versteigerung gekommen, 
ohne dass sich Jemand gefunden hätte, der 12,000 L. Sterl. - den 
festgesetzten niedri~sten Verkaufspreis - geboten. Coventga'fden 
sollte am 81. März eröft"net werden. Angekündigt für die Saison sind 
folgende neue Opern: Verdi's "Rigoleno", Donizetti's "Don Seba
stian", Berlioz's "Benvenuto Cellini", Benetti's "Juan Shore", Ros
sini's "Matilda di Shabran" und Spohr's "Jessonda". 

Die Philharmonie und die New Philharmonic Societies haben am 
14. und' 16. März ihre ersten Coneerte gegeben. In dem ersteren 
debütirte eine Frl. Jewson als Pianistin, in dem letzteren spielte Frl. 
W. Clauss. 

Die Sängerin Zerr soll von dem Direktor Chapel auf 9 110'" 
nate für Amerjka engagirt sein und daflir 70,000 fI. Convent.-Münze 
erhalten. 

Am 2. A prH wurde Coventgarden-Theater mIt der "Stumme von 
Portici" eröffnet. C. Formes sang den Pietro. Seine nächste Rolle 
wird sein Basilio im "Barbier". 

• • ew-York. Der bekannte Pianist Gottschalck aus Paris, des-
Ben Compositionen in den Salons schr beliebt sind, spielte im Febr. 
zweimal und setzte Alles durch seine enOl'me Fertigkeit in Staunen. 
Einen Ehrendegen freilich wie in Spanien erhielt er nicht. Derselbe 
is& nach dem Süden abgereist. 

- Die Vereinigten Staaten zählen in diesem Augenblicke eine 
französische Oper in New-Orleans, zwei italienische Gesellschaften 
(die der Damen Sonntag und Alboni) in New .. York, zwei englische 
Opern, die eine von Mad. Thillon, die andere von Mad. Bischoff ge
leitet; ferner vier reisende Gesellschaften und ausserdem die Damen 
Cath. Hayes und Biscaccianti mit ihren Begleitern, weJche Califor
nien ausbeuten. 

Der Pianist A. Jaell spielt in Boston, Oie Bull in New-Orleans, 
der ju!e R. Jullien hier. 

.etersburg. EmlIich ist der Prophet auch bier in Scene ge
lUgen, und zwar am ~. März zum ersten, am 7. zum zweiten Male. 
Der Titel ist in "die Belagerung von Gent" umgeändert und im 4. Akte 
die. K.irche in das Rathhaus umgewandelt worden, damit die F.·öm
migkeit der Russen keinen Anstoss nehme. 

Der Violinist Kon tski und Fr. Dobre geben beide sehr besuchte 
Concerte. - Der Harfenist R. Thomas von London veranstaltete 
einige· Matineen. Ihm folgte Mad. Parisb-Alvars, welche das Talent 
ihres Mannes geerbt zu haben scheint. 

Der Violinist Leonard und seine Gattin geben Concerte iIl Hip 
ui werden hier erwartet; ebenso Th. Milanollo. 

.ru. •• el. Der "Carillonnenr de Broges" von Grisar hat hie,. 
sehr gefallen. 

Der Pianist A. Dupont, welcher Michelot am ConservatorllJm Z1I 

ersetzen bestimmt ist, spielte mit grossem Beifall in einem Concerte 
der Philharmonischen Gesellschaft. 

Der junge Tenorist l\lathieu ist für die hiesige Bühne gewonnen 
worden. 

Im 3. Conservator.-Concert kam zum ersten Male Mendelssobn's. 
Musik zum "Sommernachtstraum" zur Auft'!lhrung. Bisher war hiet" 
nur die Ouverture bekannt. 

Münohen. Privatnachrichten aus München entnehmen wir~ 
dass am 10. d. M. die Oper "Sakontala", Text von A. Teichlein, 
Musik von Baron PerfaU daselbst zur Aufführung kam. Man will 
diesem Erstlingswerke des Componisten kein langes Leben prognos
tiziren, und die scheinbar günstige Aufnahme mehr den Bemühungen 
der Freunde Perfall's, welcher Director der hiesigen Liedertafel ist, 
als dem wirklichen Eindruck der Oper selbst zuschreiben, indem nicht 
nur N enheit der Erfindung, sondern sogar eine zweckmässige An
wendung der reichHchen Reminiszenzen darin fehle. Ueberdiess 
soll der an sich günstige Stotr nicht besonders glücklich bearbeitet 
sein. Wir werden wohl bald Näheres darüber mittheilen können. 

Wien. Am 1. April traten in der italienischen Oper die ersten 
Mitglieder dieser Saison: Frl. Marray, die Herren Fraschini und De
bassini auf. Man gab Lucia. Frau Medori debütir'e als Norma und 
erntete rauschenden Beifall. 

- Frl. Th. :&lilanol1o hat bereits mehrere Concerte gegeben. 

Lyon. Sivo'fi liess sich hier in 10 Tagen :imal hören und 
wurde fast nach jeder Piece gerufen. 

Marseille. Vieuxtemps hat im Theater 4 sehr zahlreich be
suchte Concerte gegeben.. Die OrcbestermitgUeder worden von ihm 
vor seiner Abreise zu einem Souper eingeladen. 

Paris. "Marco Spada" von Auber macht in der Opera comique 
stets volle Häuser und wird schon auf mehreren Provinzialbübnen 
vorbereitet • 

Scudo, der bekannte musikalische Kritiker und Schriftsteller, 
wurde von einem Cabriolet überfahren und ist bedeutend verletzt 
worden. 

(D,,'e 7'kürklinke als musikalisches Imtrument.) Ein mit russi
scher Sitte liebäugelnder Fürst in Eriwan (an Rang einem (leutschen 
Landedelmann vergleicbbar) richteto in eeinem Hause einen soge
nannten "europäischen Saal" ein; an den Thoren waren mf>ssingene 
Thürklinken, die in armenischen Häusern etwas Unerhörtes sind. An 
diese Thürklinken und Schlösser knlipft sich folgende Geschichte: 
Der Fürst hatte die Anwendung derselben in Tiflis kennen gelernt, 
ein Dutzend davon gekauft und einen Theil an den Thüren des "eu
ropäischen Saales" befesligen lassen. Die Diener des Hauses, 
welche nicht wussten, was es mit den eeltsamen Maschinen auf .ich 
batte, glaubten, der Fürst habe dieselben zu musikalischen Zwecken 
anbringen Jassen: denn jedesmal , wenn daran gedreht wurde, er
folgte in dem weiten leeren Gemache ein dröhnender Klang. So ge
schah es denn, dass in Abwesenheit des Hausherrn von dem dienen
den Personal verschiedene Concerte mit Hülfe der messingnen Thür
klinken veranstaltet wurden. Ein alter blinder Tartar musste dabei 
singen und der Koch, der in solchen Dingen als Autorität galt, spielte 
die Thürklinke • _ •• Der rilrst merkte die musikalischen Bestrebun
gen seiner Leute erst, als schon drei SChlÖS8U und Klinken zer .. 
brochen waren. 

(Nach Bodens&edt, Tausend und Ein T&@i im Orient 1,149-160.) 

"RD$WlraUclau waueu: ~. I. ImOTT. - 8J1l. ". UVTD. WALLAV la lIa1u. 



2. Jahrgang. 25. April 1853. 

.. 

S DDEUTSCH'[ 
RED!CTION UND fERLIG 

Diese ZeUuRg erscheinl jeden PRBIS: 
von 

MONTA.G. 

.an abonntrt bei allen PoBtimtera, 

• ulllt- und BuchhandluDfen. 

B. SCBOT'r'S SÖRBBK IR IIAI5Z. 
a. g. "g oder Tblr. 1. 18 Sgr. • 

tir den JahrJ.ng. 

DlIlch die rost belogen: 

ISO kr. ,der 15 Sir. per , •• ri.l • 

BROSSEL BEI IEBR. SCHOTT. Lalaal BEI SCHOTT" co. 

Inhalt I Ueber MendelssoLn-BartLoldy IV. - Corr. (Hamburg und Paris). - Nachrichten. 

ÜBER MEIDELSSOHI-BARTHOLDY. 
Mit Beziehung auf seine unvollendet hinterlassenen Werke "Loreley" 

und "Christus". 

IV. 

So zeigt sicb uns Mendelssohn in seinen beiden grössten letzten 
Werken. Den vo))endet hinterlassenen "Oedipus Koloneus" wollen 
'Wir nur nennen, um das ganze eigenthtimliche Gebiet dieses Künst
Jers bei den folgenden allgemeiner .. Bemerkungen in Erinnerung zu 
bringen. 

Es schien, als ob in Mendelssohn ein zweiter l\fozart erstanden sei, 
durch sein in frühester Kindheit hervortJ'etendes Talent zur ~Iusik, 
wie durch sein leichtes glückliches KOinpolliren; ja als ob er ihn 
übertreffe elurch feine Bildung, durc11 schulrnässiges Wissen, durch' 
umfassende geistige InlelJigenz •. :&Ian erhJicktc in ihm einen voJlkom
menen Künstler, der die gründlichsten Studien gemacht, und bei dem 
der gelehrte Zopf im lehendigen Kunstschaffen vollkommen ver
schwunden schien; einen Künstler, wie Cl' als Ideal Jung und Alt, 
den gl'auen Theoretikern wie der aufstrebenden Jugcnd damals vor
schwebte. Und man hielt ihn um so höher, je klarer, je begreiflicher, 
je verständlicher er war; er stand höher als all die Andcrn, und 
doch war er nur wie der Ihren Einer. Bis dahin hatte das Musik
genie immer etwas Unbändiges, oder im Sinne der Hof- und Salon
convenienz Unerträgliches an sich gehabt, wesswegen man nm' mit 
seinen Werken sich befreundete, den Me n s c b e Jl im Künstler abrr 
ob ne grosse Zärtlichkeit im Elend verkommen liess: hier zum ersten 
Male war das Grosse von allen Anstössigkeitell befreit, es war ver
borgen und offenbart in einer nobeln, polirten, geistreichen, und durch 
dieses Alles liebenswürdigen Persönlichkeit; das Genie war salon
fähig geworden. Welche Leichtigkeit für die grosse Zahl vornehmer 
"Kunstkenner" und "Kunstförderer", dem l\lendel&sohnJschen Genins 
Altäre zu errichten l' und welche Befriedigung musste der 'Valin er
wecken, es gelte einem Unsterblichen! - Solcher Götzendienst war 
von jeher nichtig, und immer stente sich später heraus, dass man 
nur oder doch haupts4chlich das Endliche %U schätzen gewusst batte. 
'Auch hier nicht anders. Man täuschte sich über Melldeissohn als 
Künstler, tJnd er selber .äuschte sich. Er war kein Mozari, er war 
kein Musikgelehrter , er war kein in Sounenklarbeit lebender Künst· 
ler, sondern er war Alles Dur fas'; - aber eins war er ganz und 
unbedingt: der KinstleJ: seiner Zeit. Aus dieser (d. h. aus 
einem geistigen Leben, welches unter bestimmten Umständen, also 
in einer gewissen Zeit, zu machtvollem Dasein gelangt und Dothwen
dig einst wieder verblüht), kann er als eiubeitUche Gestalt begriffen 
werden. 

Besonders in den deutschen Freiheitskriepa trat eiDe Macht 
hervor, welche das französische Revolutions· UDsehener vollkommen 
zu vernichten im Stande schien. Hierin zwar tauschte man sich; 
aber die Menschen waren jetzt doch wirklich andere geworden, und 
ihl'e neue Ansieht der Dinge trieb auch zu Deuer Gestalt.ng .er, Ver
hiltuis8e. Die reToluhoDilen Lebensformen verachtend; die Hohlheit 

der diesen voraufgegangenen, auf Trennung und einseitigem Rationa~ 
lismus basirten, lebhaft empfindend, unfähie; aber, eigene zu gewin~ 
nen - so blickte Ulan zurück aur die fernere VCTgangenheit, auf 
aUe den sogenannten klassichen Zeiten vorangegangenen "ursprüng
lichen" Zustände zurück, im Staate auf das patriarchalische Regi
ment, in der Religion auf den katholischen Kultus des 12. bis 1'4. 
'Jahrhunderts, in der Kunst auf phantastische und mythische Gestal .. 
ten, auf vernachlässigte Seiten des Mittelalters wie des Morgenlandes 
(das alte Indien, Spanien, die Märchenwelt etc,) und verwandte Ge
genstände. Aus a) ledem, von der jetzt zum ersten i\lale in grö'Jster 
Kraft hervortretenden geschichtlichen' Forschung zusammengetragen, 
bildete sich in den protestantischen Gelllüthern, auf einem schon seit 
Luther gesäuberten Boden, ein eigenthümlich zähes Bewusstsein, das, 
auf so einander widersprechellden Voraussetzungen cs auch ruhete" 
doch sich vieler Gemüther bemächtigte, Dieses Strc::ben taufte a~ 
~em religiösen Gebiete sich selber als "U n ion": so aber körulen 
wir am Bezeichnendsten die ganze Richtung nennen. Sie wird durch 
t'iu natürliches gesundes Bediirflliss hervorgeruren ; durch Gedanken, 
welche VOll dem Evangelium der Revolution und Napoleons zurück
gedrängt ,,,aren, dUl'ch einen wahrhaft heiligen und treten Glauben, 
dUl'ch die Abimng einer Versöhnung, einer ursprünglichen Einl1eit 
des l~ebens. Dieses Ringen wolten wir ols unwiUk6rlichen Dtang 
noch nicht Union, sondern R 0 rn an ti k nennen. Auf dem Gebiete 
der Musik fand es in Web er' s Opern den schönsten und liebens
wü~digsten Ausdruck, liebenswürdig, weil ursprünglich kräftig und 
harmlos wahr, fern von absichtlicher Tendenz. In Weber haben' wir 
die Romantik jedes jugendlichen Herzens, eine Romantik (d. h. eine 
aus unklarem lebendigen Drange hervorgegangene Vermischung an 
sich getrennter und in dieser Verschmelzung sich wldersprechetlt~r 
Lebensgebictc), welche die klare kraftvolle Productivitit des Mannes-
altel's nicht von vornherein unmöglich macllt, ' 

Als aber diese ursprüngliche Kraft soweit erschöpft war, dass 
sie nicht mehr allein das l .. ebcn fassen konnte - und dabih kam es 
allerdings haiti, hier früher dOl't spllter, wie das frühe Abblfihen der 
"reinen" Romantiker Novalis, Weber u. A. zeigt, - trat eine Wand
lung ein: es entstand die absichtliche, systematische, man kann sa
gen dogmatische Verbindung aller der Alteren und neueren Elemente, 
welche die historische Betrachtung als besonders bedeutsam erkannt 
haUe; es kam dtr Zwang eines ,.Iemac.h'eo" Systems, es blüheten 
Theorie und SChule. Diese 'Wendung der oben genannten Bewegung 
ist oft "Uestauration" genannt worden; wir wollen sie t he 0 re ti
sche Union nennen. In diesen Kreis gehört Mendelssohn, der 
sp4~m'eKünstler: er ist der Musiker der Union. Natürlich J&m
men Mendelssohn's bedeutend und "gross" angelegte Werke bei dieser 
Gesammtanschauung hauptsächlich in Betracht. Von diesen nun ist 
-leicht nachweisbar, wie sie ihrer ganzen Gestaltung nach dieser 
Richtung angehören, wie geschichtliche unionistische Knnataneichten 
ihre Form hervorgerufen haben. Und damit ist Mendeljsoib's'·8anzes 
Wesen gttschiehtlich gezeichnet und eingeordnet' al~ Bift3' 1ft die Kette 
seistiger Bewepo" in das Leben seiner Zeit-, ia" ihr Glauben und 
Streben, in ihr Streiten und Rhtgen. Von tfi.in Gesichtspunkte 
*us 'Wird uns begreiAiob, wie Mendelssohn Bflakespeare's Zaubenrelt 



und griechische Tragödien mit Musik ausstatten, daneben Opern und 
Oratorien komponiren konnte, und wie er diese grosscn Werke Doch 
mit voJksm4lJtigen' Liedern, mit relipöseD G~p'n und .it bs&ru..:' -
mental.er"" aller Art lieblich zu umrankeD 'Vermoehte; hietddJeh' 
wird ...... ohn's künstlerische UeberaeugußI e,klirlicb, scine " ..... t .. 
gemeine VerstAndJichkeit und die ihm gebrachte Bnldignng begreift'eb; 
hieraus, nämlich aus dem innerlich unversöhnten, also ßothwendig 
flachen Wesen der Union, erklären sich die geringe Tiefe und die 
ebenfalls nnr geringe Gesammtwirkung der Mendelssohn'scben Ton
werke. - Einzelnes, soweit es hier hervorzuheben durchaus nöthig 
war, ist in den vorigen Nummern angemerkt; weiter darf ich mich 
an diesem Orte hierauf nicht einlassen 1 mU8$ daher besond~s_.eine 
genauere Zeichnung Mendelssohn's als Kirc'henkomponist bei einer 
spätcren Gelegenheit nachholen. Nur für einen Augenblick noch er
bitte ich mir die Geduld des Lesers. 

Wir müssen nämlich, um die letzte Folgerung ziehen zu können, 
noch hinzufügen: Der eigentliche Boden in dem Leben der Jetztzeit 
ist der "Uuion" wieder entzogen, die Revolution hat ihn, wenn 
auch grösstentheiJs nur überschwemmt. Daher - dies folgt unmit
telbar - gehört Mendelssohn schon rein und ganz der "V ergangen
heit an, und seine "Schule" muss verkümmern, wenn sie schulmässig 
in seinem Kreise yerbarrt. 

Dass wir für aUe unionislische Bestrebungen in dem Geiste vor 
1848 nicht mehr organisirt sind, dass die Gegensätze sich viel schrof
fer hervorgekehrt Jlaben, dass die Verjüngung des Lebens entweder 
ganz durch das "Alte", oder ganz durch das "Neue" zu vollbringen 
gestrebt wird, ist in Religion, Staat und Kunst deulich genug gewor
den, so deutlich, dass wir .eines genauereJ1 Nachweises überhoben 
Bind. Hier möchte ich Jedem nur die Ueberzeugung mittheilen: Men
deIssohn ist J)icht zu früh gestorben, sondern, wie wir Alle auch 
einmal sterben werden, gerade zur rechten Zeit; aber als er starb, 
'War der grösste Tonkünstler seiner Zeit dahin. Was Mendelssohn 
bleibend Gutes, was er Ewiges geschaffen, wird durch diese Anscbau
ung nicht vergessen gemacht, es hebt sich nur um so reiner hervor. 
Seine kunstwissenschaftliche Bildung h~t Kunst und Wissenschaft der 
Musik, das selbstständige Denken und das unwillkürliche Schaffen in 
ihr, einander viel inniger verschmolzen, als bis dahin möglich war; 
er hat ferner die "gebildete" Welt (denn nur "Gebildete" können 
das Evangelium der "Union" verstehen) nicht nur dem musikalischen 
Genusse, sondern auch dem Menschen im Künstler näher geführt, 
Zwei Errungenschaften, die bei gesunder Entwicklung von grossem 
Segen für uns werden können. Als Musiker ist ihm Vollendetes 
(Einheitliches) gelungen, besonders im yolksmässigen Liede, und wei
ter in den Instrumentalwerken , die durch eine natürlich thematische 
Erschöpfung der musikalischen Motive einen idealen (poetischen) 
Gegenstand musikalisch-schön darstellen. Für diese Tonbilder von 
meist geringem Umfange reichte seine rein productive Kraft aus, da
her mussten sie ihm am besten gelingen; hier ist er ganz ein ur-
8pmngJicher, wahrer Künstler. Unser Leben ist schon viel anders 
·und muss es noch mehr werden: sind wir aber nur einigermassen 
zur Klarheit gekommen, so werden wir MendeJssohn's Verhältniss 
zum Leben seiner Zeit auch für uns als das riclltige erkennen. Mit 
andern Worten: Mendelssohn ist ein Klassiker so gut wie Mozart 
und Göthe, nur - in seiner Art. chs. 

• AUS HAMaURG • 
(Ende Februar.) 

Am D. Februar hat das vierte Philharmonische Concert 8iattge
lunden. Beethoven's achte F-dur Sinfonie und SchuIB.&Dn'. Ouver .. 
ture zu BYlon'8. Manfred haben nebst der Oberoß - Ouverture die 
.Hanptbestandtheile gebildet. Die Nachlässigkeit, mit welcher Herr 
Grund die Einstudirung des Orchesters betreibt, musste natürlich bei 
der, Beethoven'schen Sinfonie doppelt hervortreten, da diese sehr viel 
feine Züge enthält, welche bei oberflichlicllem Abspielen ginzlich 

verloren gehen. Vorzüglich stellt das Finale und das reizende Scherzo 
nebst dem Trio die Aul'orderung an den Dirigenten, nicht abzulasse. 
bis z. B. ,im Trio die schwierige Celiopassase sauber und zart hfr
vortritt und "ia im Finale das Iberaus ,neckische Tändeln und Scher
zen der InstrumeIlte deutlich und dabei leicht in's' Ohr falle. Der 
tolle Humor, der in der Mitte plötzlich einem lei8esten pp und edler 
Gegenstimme Platz macht, ist allerdings für ein hastiges Durchjagen 
viel zu schwer, als dass die Zuhörer auch nur eine"Ahnung von den 
Schätzen erlangen könnten, welche hier verborgen sind. 

Schumann's Ouverture zu Byron's Trauerspiel, Manfred, ist wie 
alle grössere Sachen dieses rastlos Schreibenden unglaublich schwül
stig und scsucht, wie immer des melodischen Gedankens g än z I ich 
entbehrend und nur gegen den Schluss hin sich etwas klarer gestal
tend_ Die ~ehnufteD Dissonanzen und verwickelten Figuren lassen 
das Ganze über alle Beschreibung verworren erscheinen, und unge
achtet ich gern mit einem definitiven Urtheil bis nach zweitem Hören 
zurückhalten will, so glaube ich doch schon jetzt bestimmt, dass das 
Werk leider nur dazu beitragen wird, Schumaon dem Publikum im
mer mehr zu entfremden. Klarheit der Form ist im umgekehrten 
Verhältniss doppelt das erste Erforderniss, wenn der zu schildernde 
Gegenstand schon an und für sich sehr düster ist. Eins aber halte 
ich diesen modernen Componisten entgegen: gebt uns ~elodieen von 
grossartigem Schwunge, von längerer Dauer lOhne sie ist kein grös
seres Tonwerk denkbar. Der g*,waltige Tumult, den die Masse des 
Orchesters zu Gehör bringt, bedarf auf das entschiedenste des rothen 
Fadens, wenn nicht alles in das unleidlichste Gewirre auslaufen soll. 
Es mangeln mir die 'Vorte, um zu schildern, in wie hohem Grade 
die Schumann'sclle Ouverture diese Anforderungen unerfüllt lässt. 
Kaum braucbe ich den Vorwurf abzuwehren, ich verstände Melodie 
etwa in dem Sinne wie er in dei' Opern musik der Italiener einge
führt ist. Nein, nur das Sanghare, wodurch das Instrument als der 
Träger eines menschlichen Gedankens erscheint. ALer eben zu der 
Erfindung so kleiner inhaltschwerer Cantilenen, wie die Violinen z. 
B. in der COI'iolan-Ouvertnre im zweiten Es-dur Thema angehen oder 
wie diesclben Instrumente sic als zweite Melodie in der Melusine-

, Ouverture singen, gehört Genie" das vom Himmel g('sendete na t ür
li c he! Wie unerquicklich ist dagegen hei allen diesen verworrenen • grossen Arbeiten, das immerwährende Ansetzen und doch nicht Wei-
terkommen' dies vergebliche Abmühen original zu sein 11 Als ob ir
gend etwas Neues sc bö 11 sein könnte, wenn es nicht na tür Ii c h 
ist! Ich denke in diesen Bemerkungen den Eindruck, welchen die 
Ouverture auf mich machte, genau genug und ,mit Gründen belegt 
dargestellt zu haben und muss jptzt erwarten, wie das Werk von 
andern Beurtheilern wird besprochen werden. 

Herr Rudolph Will me r s, welcher zwischen den grossen Or
chestersätzen auftrat, verdient als Spieler sehr grosses Lob, Er be
sitzt bedeutende Fertigkeit, Sauberkeit und Energie auch in den ver
wickeltesten Figuren und bewegt sich ziemlich solide innerhalb der 
Grenzen eines gesunden Taktgefühlcs. Er spielte aber eine "Sinfo
nie mit obligatem Flügel" (wenn ich mich des Titels recht erinnere), 
welche wenig ansprach, da sich in derselben eine zu grosse Menge von 
Etüdenfi'guren zu erkennen gibt. Es gelang ihm nicht der allgemei
nen Ermüdung des ~ublikums zu wehren, die um so berechtigter er
schien, da auch noch Herr Schüttky, der erste Bassist des Thea
ters mehrere sehr schwache Lieder sang. - Der Vortrag so kleiner 
Gesänge in grossen Concerten erscheint mir immer so ungehörig, 
dass ich die Gelegenheit ergreife, einige Worte darüber zu sagen. 

Wobl weiss ich, dass es bei 'dem feinsten Geschmack, bei der 
tiefsten Einsicht und dem be!lten Willen, dem Dirigenten nicht immer 
möglich ist, ein Concertprogramm zusammenzustellen, das vom Be
ginn bis zum Schluss als ein wohl angelegtes in sich zusammenhän
gendes Ql'8Cheint, in welchem das Grosse, Ernste und Massenhaftige 
seinen zweckmissigeo Gegensatz im Zarten, Kleineren findet, in 
welchem vorzüglich die Tonarten und der eharacter der einzelnen 
Werke nicht nur nicht widerstreiten, sondern sich gegenseitig har
aonisch ergänzen und heben. Aber das wage ich, ohne Widerspruch 
... fGrchten, auszusprechen, dass die Absingung kleiner Lieder, wo· 
..in vom "Liebchen, Her., Himmel, Ade, Kuss, Blümelein" und andern 
Bestandtheilen dieser Singerei die Rede ist, eine abscheuliche Barba
rei da ist, 'Wo soeben die Wellen einer grossen Sinfonie verrauscht 
.sind. Die Grös88 tles Lokals, die lange gespanate Erwartung und die 
erJaabeneren SoInriqugen, in welche 'QUere Seele versetat ward, 
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sind eben so viele Anforderungen, an solcher Stelle Dur Bedeu'endes 
zu singen; wozu denn doch· wohl Auswahl genug vorhanden ist. 
Warum hört man z. B. nicht die gar herrliche Bassarie von Alozart: 
"Mentre ti lasolo 0 figlia t in Es-dur, welche der treffliche Re i ch el 
früher hier öfter ausführte Y Schubert's grosser Liederschatz birgt 
viele der köstlichsten Sachen, deren Vortrag den gebildeten Sängern 
Pflicht sein müsste. Die Direction der philharmonischen Concerte 
ist doch wahrlich in der beneidenswerthen Lage keine Rücksicht auf 
die Launen der Sänger nehmen zu müsseh. Sie könnte, was andern 
Concertgebern sehr schwer fällt, gewiss den von ihr engagirten Sän
gern sagen, diese oder jene gute Composition wünschen wir in un
serm Concert gesungen zu sehen. Sollte aber der Gesc11mack des 
Publikums als Veranlassung solcher Wahl angeführt werden, so er
laube ich mir das als Irrthum zu bezeichnen. Gesetzt aber d~e Zu
hörer 'Würden solche unbedeu tende Sachen wirklich erwarten, so 
wäre es, denke ich, die P8.icht eben so unabhängiger Directionell stets 
nur das Bedeutende zu geben und so dell Geschmack des Publikums 
zu heben und zu bilden. Ich weiss, dass diese Bemerkungen Beifall 
bei der grossen l\lehrheit finden werden. 

Unter mehreren andern Concerten, welche noch Statt fanden, 
entzieben sich diejenigen, welche für die Unterstützung leidender 
Künstler gegeben wurden, allerdings in künstlerischem Bezug jeder 
entschiedenen Beurtheilung. Indessen benutze ich diese Gelegenheit 
um gegen den Missbrauch zu protestiren , welcher fortwährend auf 
diesem Gebiete mit der Tonkunst getrieben wird So wenig es mir 
einfallen kann es zu tadeln, wenn die edle Muse ihren Zauber da er
tönen lässt, wo es gilt die Hand des Wohlhabendern willig zu öffnen, 
so sehr scheint es mir doch eine, Herabwürdigung der Kunst zu sein, 
wenn so ausserordentlich zahlreiche grössere l\lusikaufführungen nur 
dann zu Stande zu brjngen sind, indem irgend eine milde Anstalt 
die Hörer dazu zusammensucht. Ich glaube es bedauern zu müssen, 
dass man die Kiinstler, sobald sie für ihre eignen Vortheile Concerte 
geben sehr vielfältig so nachlässig behandelt, als ob sie etwas Ta
delnswel,thes unternähmen. 

Es wäre mir höchst erfreulich, wenn meine Worte andere Ihrer 
Berichterstatter zur lebhaften Aeusscl'ung über diesen Gegenstand 
veranlassen sollten, den ich für unsere musikalischen Zustände von 
grosser Bedeutung halte. 

Der vortrefßiche Violinspieler Herr Böie in Altona, welcber wohl 
mehr als UDS angehörig betrachtet werden kann, gab am 19. Februar 
ein Concert in Altona, worin er ein Concert von David mit sehr 
shönem Vortrag ausführte. Der gebildete feinftihlende Künstler macht 
sich immer in seinen Leisfungen so geltend, dass ich lebhaft bedaure, 
dass er nicbt an einem Orte lebt, wo seine scllönen Gaben einen 
bedeutenderen Wirkungskreis finden. U eber ein herrliches vor Kur
zem erst erschienenes Quintett (für 2 V. A. uBd 2 CeIJi) in C-dur 
von Fr. Schubert, dem überreichen, der 26 Jahre nach seinem Tode 
noch in so strahlender Weise unter uns tritt, behalte ich mir einen 
Bericht vor, bis es mir vergönnt ist, es noch einmal ~u hören. l\lö
gen vorläufig alle Freunde guter Musik sich beeilen, es sich zu ver-
schaWen. Ern s t. ...... 

AUS PAR I S. 

Wenn vormals nach alter Sitte die Fastenzeit in Paris geheiligt 
wurde und das Theater vierzehn Tage lang bis Ostermontag zu 
feiern gehalten war, so ist im Laufe der Zeit nebst manchem andern 
auch dieser Zwang abgeschüttelt worden, und die fünf grossen Büh· 
n~n bt'gnügen sich die drei letzten Tage der Osterwoche zu schlies
sen, die kleinen gar nur einen, und am beglückenden Ostersonntage 
sind ane Thore und Einginge wieder aufgeschlagen und des nimmer 
rastenden Besuchs gewärtig. In der stillen Woche wird freilich mit 
sogenannten g~jstlichen Concerten oder Concerts spirituels geprunkt, 
die Conservatoiregesel1schaft gibt deren zwei, am eharereitage und 
am darauffolgenden Sonntage, ausnahmsweise Abends; der Seghers'-
8ehe Cäcilienverein thut desgleichen, und der gr08se Hulfsverein für 
Tonk6ß1!stler (Association des artietes musiciens) pBegt die 'Gelegen
heit zu benutzen um seinen Pensionsfonds möglichst zu bereichern. 
UBter geistlichem Concert muss man sich indes! etwas ziemlich
oder richtiger - unziemlich anderes denken, als was in Deatschland 
gewöhnlich darunter verstanden wird. Es ist darunter nicht die Aus-
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füllung eines Abends durch AusfühtuDg eines dem Zweeke apselß-
senen Ganzen gemeint, etwa durch ein Oratorium oder irge ••• 
ernstes oder auch nur durch eine Reihe von Mtlsikstücken relipöseD 
Inhalts zur Erbauung der Zuhörer, sondern die Wahl he&chrAnkC aieh 
auf das gewöhnliche. Repertoire eingeübter, mitunter höchst weldi
cher Werke, denen der Rubrik zu Ehren einige geistliche StOcke 
beigegeben werden. So gab das Con servatoi re , oder richtiger die 
nach ihm benannte Gesellschaft (denn Viele im Auslande verwech
seln diese Concerte immer noch mit den wirklich -ConservatoirecoD
certen, d. h. mit den öfFentlichen Uebungen der Zöglinge eier Ansaalt) 
am Charfreitag nicht, wie es füglich hätte geschehen können, Mo
zart's Requiem vollständig, sondern nur vier S(ücke daraus: Rex 
tremendae etc., ConCutatis, Recordare und l .. acrymosa,. dazn ein Via
Iinsolo v,on Danela vorgetragen und die Frei~chütz - Ouverture, Lais 
Grundlage die C-moll-Sinfonie. Am Ostersonntag einzelnes aus Beet
hoven's "Christus am Oelberg", )Iozart's Motette "Ne pulvis", Haydn~s 
Nationalhymne und Variationen von sämmtlichen Streicbinstrumenten. 
eines der Kunst- und Glanzstücke der GeSl'Jlscllaft und zu würcliser 
Besc.hJiessung des geistlichen Concerts die Tellouvertnre. Der Cäoi.
lienverein gab, einigermassen angemessener, einiges aus MendeJssoha~8 
J .... obgesang mit Bf,gleitung des Harmoniums, Lauda Sion und Iri
nungsmarsch von Cherubini, Adoramus te 'Von Palestrina, Ouvertnl'e 
und Arie ,,0 Isis und Osiris" aus der Zauberftöte und die Pastoral
Sinfonie. Das vom Jlülfsverein veranstaltete COllcfrt war glänze~ 
ausgestattet. 150 Instrumentisten von ßousquet angeführ', ein ebe.': 
so zahlreicher Sängerchor von Eduard Batiste, d~m Director der im 
COllservatoire eröffneten Volksgesangsclas .. se, und Cornette geleitet; 
dabei das ganze Personal der komischen Oper, die hesten, d. •• 
Bussine, l\lasset, die Damen Ugalde, Lefebre, l\liolan, Wertheimher 
u. a. nicbt ausgenommen, die der Direktor Herr Perrin nebst seinem 
Hause grossmüthig zu Gebote ges.ellt. Programm: Einzelne Num
mern aus Rossini's Stabat mater, Nool oder Weihnachtslied für So
pran mit Orgel- nnd Harfenbegleitung von Adolph Adam; zwei Num
mern aus der Cäcilienmesse "on Amh. Thomas; zwei aus der Messe 
von Adam, Ave verum von Gounod, Pie Jesu von Zimmermanla uild. 
Krönungsmarsch von Lesueur. Das Pie Jesu gefiel sehr und mU8ste 

.~ wiederholt werden. Zur Abwechslung traten dazwischen Vieu1tcmp..tt 
und EmiJ Prudent auf, dieser mit Somnamhnle IJnd Feentallz. We
nigstens ist von diesem Concert doch zu rühmen, dass es reine fiinC-
tausend Franken eingebracht. (Fortsetzung folgt.) 

IACHRICHTEI. 

lTankfurt a. M. Herr Nolden, Opernsänger aus Gotha, ist 
hier engagirt worden. Dagegen verlässt Frau Behrens-Braodt die 
hiesige Bühne schon wieder und geht nach P,ag zurück, wo sie eilt 
neues Engagement angenommen hat. - An der • rat am 22. cis. alll 
Joha.nn von Leyden hier auf und wurde vom Publikum eben so s&1'l .... 
misch applaudirt, wie in Darmstadt, wo er seine bedeutendsteo Rol
len gesungen hat. 

• 

Dresden. Fräulein J. Ney ist hier angekommen und wird mit 
Beifall überschüttet. 

Leipzig. Am 2. April fand die Stiftungsfeier des hiesigeIl 
Conservatoirs (nach ~ehnjähriger Wirksamkeit) statt. Dieselbe ward 
mit einem Concert im Gewandbau~saale eröfFnet, dessen Ertrag zur 
Errichtung einer neuen Freistello bestimmt war. In demselbea 
kamen zur Aufführung: Becilalive und Chöre aus MendeIslohn·. 
Christus, der erste Satz einer Sinfonie von Grimm aus Petersburg 
"nd eino Festouverture von E. Büchner, beides Schüler des. C.naer. 
vatoriums. Ausserdem traten mit Solo- und Gesaogsvortl'lgen aut: 
Kammermusiker Riccius aus Dresden, O. GoJdschmidt aus Hamburg, 
,..rau Dr. Reelam, Frl. Dieyl vom hiesigen Stadttheater lind frAII'. 
:Joxeli, simmtlich ehemalige Schüler des Conscrvatoriums. Die Lei
stungen der > I(?tlteren Dame als Liedersängerin wurden besonders 
gerühmt. Die Anstalt zählt bis jetzt 428 Schiller 'lind Schülerinnea. 



-
- Prl. Marra Vollmer hat Ihr hie.i8e. Engagement angetretcD. Frl. 
J. Ney von Dresien hat hier ant 12. ein Gastspiel eröft'net. Ihre 
erste RoUe wal' "Norma". - Der Tanahiuse .. hat in 9 Wochen 11 
VOr8lellQJI@fJo zu erb()hten Preisen erlebt. - Die Bach.Stiftung laai 

den t:weiten Band von Bach's 'Verken ausgegel.Jen. Dersolbe enthAlt 
10 Iircheneantaten. 

BerliD. Die Gesellschaft des Direktors Woltersdorf aus Kö
lligsberg beginnt ihre Vorstenungen Am 16. }Iai. Sie wird unter An-
4Ienn die Nibelungen von Dorn aufführen. Als neue Opern, die zur 
Au8'ölarnng angenommen sind, werden geDonnt: Schlösser, Karl 11· 
Jugendjabre. Katharina Cornaro von J"jachner wird neu einstudirt. 

Der Domcllor ist von seiner Kunstreise zurückgekehrt. 

WleD. Die bedeutendsten Mitglieder der italitmischen Oper siad 
Itereits für die folgende Saison engagirt worden. Die letzten Yor
stellungen waren Don Pasquale, Norma, Tell, Barbier, Lucia. An
lekülldigt ist Don' Juan als Benefiz ·für die Medori, welche als Donna 
A.uBa Ausgezeichnetes leistet. - Direktor 'Vitte aus Pest ist hier, 
_IR eine deutsche Operngesellscbaft für sein 'fheater Zll rekrutiren. 
- Friul. Therese Milanollo hat ihr Abschiedscollcert angekündigt. 
lIeber ihre Erfolge ist nichts mehr zu sagen. Sie ist hier das cilfsnt 
cherj des musikliebenden Publikums, wie überall. Leider sollen sich 
hereits Spuren zeigen, dass mit der Zeit aus dem enfant cheri ein 
.fant gate werden kann. Doch dies ist ja das Verhängniss jedes 
Künstlers der Neuzeit. - Die Gebrüder WieDiawski. welche zu dem 
bessern Theil der concertgebenden Musiker gehö~en, sind nacb Kra-
kau abgereist. ' 

• 'ra.burg. In dem näcbsten Monate wird die Opern gesell
acb.fe des Herrn Hehl, gegenwärtig in Bern, hierherkommen und eine 
Reihe Vorstelhmgen gebcn. 
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Paria. Die neuen Opern folgen einander mit unglaublicher 
SchneUe und was das Beste ist; die Theaterdirektoren , welche an
.terwArts an einer Novität einen ganzen Winter zehren, weueifern 0 

hier miteinander, wer dem Publikum die meisten und besten Neuig
keiten vorfUhrt. Es gilt dies zwar nur von der Opera comique und' 
dem Theatre Iyrique - die grosse Oper gleicht ihren a.uswärtigen 
Collegcn auf ein Haar ulld bewegt sich ewig in ihrem RE'pertoire 
fünfakliger RiesenoperII; höchstens zur Abwechslung kommt einmal 

t 

Rossini oder gar V m'di - aber die heiden genannten Bühnen ver-
treten auch ganz allein die französische Musik und sind wirkliche 
Nationaltheater. Kaum sind die ersten Vorstellungen von lUarco 
Spada (Anber), von Tonclli (A. 'fbomas) und Les Amours du Diable 
(Grisar) vorüber, und schon lockt ein nenes Werk von Adam ~,Le 
Boi des Halles" das Publikum in das Theatre Iyrique und verspricht 
eine Zugoper zu werden. Die l\lusik wird sehr gerühmt und beson
ders der zweite Akt soU reich an interessanten Partieen sein. Aus
serdem bereitet die Opera comique eine neue Oper von HaJevy vor 
und aucb von Gotlnod, einem jungen talentvollelJ Musiker wird eine 
einaktige Piece angekündigt. - Die eigentliche Concertzeit ist zu 
Ende und die bedeutendsten Virtubsen verlassen Paris. Vieuxtemps 
und Servais sind- nach Brüssel gereist. 

Jlmsterdam. Die Stadt hat den Bau eines neuen Theatel's im 
" 8fossartigsten l\lasstabe mit einem Bazar und Galerien projectirt. 

Die Kosten sind auf 600,000 FI·cs. veranschlagt. 

laondoD. Im Coventgardelltheatre de:Jut,irte der Tenorist Luchesi 
im Barbier und im Liebestrank und wurde lebhaft applaudirt. Mario 
'Wird Am 1. Mai in Rigoletto zum Erstenmale auftre'en. 

Gltlokstadl. Das hiesige Theater ist zur ScbJaCsteUe lDr die 
Zöchtlinge eingerichtet worden! 

Ztlrlch.. Am 1. April schliesst Direktor Löwe die hiesige Bllhne. 
R. Wagner las vor kurzem seine neueste Opern.Dichtun~: "Der Ring 
der Nibelungen" an 4 aufeioandertoJgenden Abenden öJfe.'lich vor. 

-
4'hrlatlaDla. Der König bat der hiesigen lJniversitat die 

Summe von 2600 SpeciestbalU 6.benn"ch~ mit der Bcslim,mung, dus 
die Zinsen alljährlich einem talentyollen StQdenten der Universitit, 
welcher sich mit El'folg der Musik widmet, zuerkannt werden sollen. 

New-'I"ork. l\lad. Sonntag ist mit ihrer Truppe nach Phila
delphia abgegangen, wo sie eben so enthusiastische Aufnahme findet 
wie hier. Die Gesellschaft der IIUe. Alboni hat sich mit der vor 
Kurzem aus Mexico a.ngekommenen italienischen Compagnie des Hrn. 
Maretzek vereinigt und wird im Niblo Theater folgende Opern geben: 
Die Stumme, Robert, Semiramis, Tancred, Gazza ladra u. Prophet. 

MOlkau. Das grosse kaiserliche Theater ist am 27. Mirz ein 
Raub der Flammen geworden. 

06ln. Auf der Durchreise nach England trat Staudigl einmal 
hier auf und zwar als Bertram. - FIO'tows "Indl·a" ist bei der ersten 
Vorstellung durchgefallen. - Direktor Spielberger hat das 'Vürzbur
ger Theater übernommen und wird Köln bald verlassen. 

Stuttgart. Frl. Storck von Wiesbaden eröffnete sm 17. ein 
Gastspiel mit Agathe. 

Wiesbaden. Das hiesige Theater ist wie gewöhnlich vom 18. 
April bis 7. Mai geschlossen worden. In dem Personal der. Oper 
stehen bedeutende Veränderungen bevor. Kapellmeister Schindel
meisser hat einen Ruf Dach Darmstadt erhalten. Ob er demselben 
folgen wird, ist noch unbestimmt • 

.. .. " Der Vorstand der Deutschen Tonhalle in l\lannheim hat 
ein Mitgliederverzeichniss und den Kassenbestand des erstell Ver
einsjahres veröfFE'ntlicht. I~etzteres. stellte sich in diesem Jahre (vom 
ersten Lenzmonat 18 111

/ u 1 Jahr) : 
Einnanme: 

a) 94 fl. :>6 kr. Eintrittsgeld. 
b) 134 tl, 12 kr. Beiträge. 
c) 68 ß. 41 kr. }Iehr- u. über-

d) 
haupt Beiträge. 

1 11. :;8 kr. Sonstige Ein
nahme. 

Ausgabe: 
a) Schreibbedürfnisse~ 4 11. 30 kr. 
b) Druck- u. Schreib-

kosten • • • 47 fl. ~O kr. 
c) Post· und Sendge-

bühren • • . 39 11. - kl·. 
d) Zu einem Preis 

verwendet • . 84 H. - kr. 
e) Verschiedenes • 21 6. 39 kr. 

299 fl. 47 kr. • • • • im Ganzen • • • • 196 H. a9 kr. 
(Kassen-Vorrath 102 fi. 48 kr.) 

Die Mitgliederzahl beträgt 179. 

.. .." Der Lütticher Gesangverein Orpheus hat den deutschen 
Liedertafeln angezeigt, dass am 12. Juni a. c. bei Gelegenheit der 
Geburtstagfeier des Erbprinzen ein Gesangwettstreit stattfinden wird, 
dessen Anordnung und Leitung ihm anvertraut worden ist und ladet 
sie ein, an diesem Feste theilzunehmen. Als Preise für die fremden 
Vereine sind zwei Medaillen von 300 und 260 Frcs. Werth ausge
setzt. Die Fahrpreise für die Sänger sind auf den beJgischen Eisen
bahnen auf die Hälfte herabgesetzt. 

• 
• • • Im Jahre 1839 besuchten Lafont, der berühmte Violinist, und 

H. Herz, der bekQ.nn&e Pianist, die Pyrenäen und die dortigen war~ 
men Bider. Am 24. August befanden sie sich auf der Stralse von 
Bagnt!res nach Tarbes als in der Mitte des Weges der Wagen um
stürzte und durch seinen Sturz auf die danebengelegene Wieso LafoD& 
auf der Stelle tödtete. Das Andenken an diese 'r"urige Katastrophe, 
durch welche Frankreich eiDen seiner tüchtigsten und liebenswürdig
sten KÜDstler verlor, .011 jetzt durch ein Denkmal, an der Stelle, wo 
Lafont starb, errichtet, verewigt werden, und es hat sich bereits eine 
CommiesioB gebildet. ..elche zu Unterzeidulungen für das beabsichtigte 
.oaumeat aufordert. 

'mattrDnllcJaer •• id,,,: I. 'I. ICBOTI'. - .tlck "'11 JlI1JTD" WALLA1J ....... 
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IESCHICHTE EIIES KLAVIERS, 
VOll diesem selbst erzählt und veröffentlicht durch 

IJ'heodor Bare •• 

VORWORT. 

Wie ich dazu komme, meine Geschichte zu erzihlen , Weil es 
wt-it weniger me in e Geschichte ist, als die von Dingen und Men
schen, die in den letzten fünfzehn Jahren mit der Iunst oder dem, 
was man so zu nennen pflegt, in die innigste Berührung gekommen 
sind, weil ich vielleicht mehr als irgend ein Anderer, im 8tande bin, 
das Innere dieser "Kunst", deren Mark und Bein, deren Triebfedern 
und Resultate an's Tageslicht zu ziehen, weil ich glaube, dass die 
Koulissengebeimnisse der modernen Kunst, ohne deren Kenntniss am 
Ende über die letztere kein v 0 Ils t ä n d i g es Urtheil möglich ist, 
keine kompetenteren Richter haben können als uns arme Geschöpfe, 
V~Q denen so W"nige Notiz nehmen, trotzdem, dass wir so entsetz
lich vielen Spektakel machen müssen. Vielleicht mag dieses Letztere 
mit ein Grund meines Auftretens sein, oder vielmehr, lasse es mich 
ge~tehen , es ist die JIauptveranlassung zu dieser Biographie; dean 
ich hege im Verein mit meinen verehrten Brüdern und Schwestern 
die Ansicht, dass von dem Augenblicke an, wo die Instrumente 
der Kunst aus freieIl Stücken zu reden anfangen, diese selbst viel
leicht Zlim Schweigen gebracht werden wird, was nach Meinung Vie
ler gar nicht so schlecht sein soll. Man sieht, auch wir, die wir 
mit Ilecht die Kinder des Menschengeschlechts genannt werden kön
nen, haben etwas von dem Erbtheil des letzteren, dem Egoismus ab
bekommcn; aber der Wahrheit die Ehre, wir werden zu sehr in An
spruch genommen, als dass wir nicht zu allen möglichen Mitteln 
greifen 101ltCD, uns etwas Ruhe zu BchafFen. Und dann, wer weiss, 
ob mit der Aufzählung unserer Lebensereignisse der Kunst der Zeit 
nicht ein bes.erer Kommentar zu Theil werde, als durch Kritiken 
über solche Gegenstände, die die Einbildung des Kritikers sich selbst 
geschaft'en hat, iber Werke der Zukunft, die in der Gegenwart gar 
keine Wurzel haben, und auf die Vergan{;enheit hinweisen, wie der 
Zeiger einer abgelaufenen Uilr. Die Gegenwart hat ihre grossen 
Rechte. Schlinlm, wer sie verkennt. Nur, wer die GegeRwart schil
dem kann, aber so, dASS das ganze Gerippe bis in die kleinsten 
Kilochengewinde hinein klar und durclasichtig vor UDS liegt, nur der 
hat ein Urtheil über die Bedeutung und BildungsfAhi~keit des Inhal
tes dieler Gegenwart für die Zukunft. Und sollten nicht p;erade wir, 
die wir so oft zu nicht beachtete 1I Zeugen der Geheimnisse der mo .. 
dernen Kunst gemacht worden, soUten nicht wir am geeigllets.en sei .. , 
den nach Verstindniss Suchenden, kurz Allcn, die sich orient iren 
wollen,. in solche Windungen, in solche Ginge und BöW... dcs Gc~ 
biude. der Kunst zu rühren, welche der Beh- und Urtheilskraft der 
Mehrzahl bis jetzt verschlossen waren. Wie - wir, die wir dureh Ge
bur' und Stellung die uDabhAngillten Kritiker der Welt, die wir weder 
durch Riicksichten des lI88en8, der Eitelkeit, noch durch gesellschaft
liche Vorurtheile lefesseh sind, wir sollten von dieseD ausserordent· 

lich geistigen Bedingungen, wenn auch am Ende ohne allen Nutzen 
für uns selbst, doch zum Besten der Sache, der ,Kunst und der 
K'Ünsder, keinen Gebrauch machen' Nein, in dielen Tagen der Kri
tik Messe es wahrlich unsere Aufgabe verkennen, dem Geiste der 
Zcit sfllbst dann nicht Rechnung zo tragen.' wenn sich Alles zu ver
einigen scheint: uns den Beruf dalu autzud'ringen. Mag man 8&1en, 
was man will, Eins ist gewiss - wenn ,rir Instrumente anfangen, 
unsere Geheimllisse auszuplaudern, werden die der K.UDlt in einem 
andern Lichte erscheinen. Desshalb , muthig voran, die Geschichte 
der Kunst wird unsern Beitrag nicht zuriickweisen. 

I. 

Es mögen jetzt fünfzehn Jahre her lein, dass ich aus den Bia
den m.,iner Vlter hervorging. Als lchtes Pariser Kind hatte ich 
natiirlich deren mehrere, und noch dazu von allen Nationen. Den 
Körper gab mir ein Franzose, an der Seele hatten Deutsche ud 
Spanier gearbeitet, so dasB ich Miene macbte, einen metaphysisch 
sinnlichen Charakter anzunehmen, bis am Ende der Egaliseur, eine 
gute deutsche Haut, der die letzte Hand an meine Erziehung zu lC8en 
hatte, in die verschiedenen Theile meiner inneren Beschaffenheit 
Harmonie zu bringen wusste, und aut diese Weise bewirkte, dasB 
ich als ein durch und durch wohlerzogenes Piano Demjenigen über· 
liefert werden konnte, der vor der Welt das Amt meines legitimeR 
Vaters zu spielen hatte. Dieses letztere geschah von seiner Seite 
um so lieber, als ich zu den "Gelungenen" 881lhlt wurde, und einen 
respeclablen Profit in Aussicht stellte. In der That,. als ich zum 
ersten Male in den Saal gebracht wurde, wo wir Kinder des Bauses 
unsere Zusammenkünfte hielten,. emp6ng mich das Gemurmel einer 
angenehmen Ueberraschnng. Meine Geschwister wÜDschten mir Glück, 
einige aufriclttig. andere in einer 8tark pronHcirten geseUschattlichen 
Manier; mein Nachbar zur Linken, ein grener Flügel, meinte sogar 
er hätte noch nie einen 80 hlibschen Kollegen an sciner Seite gehabt. 
Dieees Kompliment wollte ibrigens nieht viel sagel1; denn besagter 
Flügel drohte schon sehr stark die Grlnzen des "Gangbaren" zu 
ftberschreiten, und hatte demzufolge Bchon lange mit dem Leben und 
dessen gesellschaftlichen Atributen, al8 da sind: Neid, Missgunst eie. 
abgeschlossen. Als mein Vater mich lum erston Male sab, schmu· 
sehe er, und nahm mit allverlchAmter Gemüthsruhe die Lobeserhe
bungen, die man scil,er vermeintlichen Vaterschaf. zollte, entgegen. 

;Schon damals lernte ich erkennen, dass JBan in dieser Welt nur 
Röthig hat, etwas zu scheinen, um ('8 auch schon in der MeinuDg 
jener zu sein. 

Ich 'WUrde also hübsch befllnieB. Man lobte meht lehm.ekes 
Aeussere~ das, beilAtlftg gesagt, schr klein war, so dass leh 1Dit Recht 
Pianino ge.annt wllrde, meiaen 'eiBen ugenehmen Ton, die Gleichheit 
und BilduJlSsflhigkeit desselben. Alle WeU schien Mi' mir .ulriedell 
zu seiD, 10S'* 'MeiDe aeidiseh.eD K.olleplI wurde .. lie.e1l8wtlrdig gegon 
mich und eraahkeB mir sehnurrise GeschichteD 'YO'" len Mensche)l, 
die man K.ünstler nennt. Sie .uehtcn mich fit aie Welt vorzuberei .. 
tell, nicht, indem sie auf recht menlehliehe Weise einen Schleier 



davorzogen, sondern indem sie die BlösseD derselben aufdeckten. -
Die Lehren, die ich erhielt, und die Ich im Anrang für faJsch und 
1iber'ricb~n ~rachtete, sind mir spAt·er nur zn richtig 'erschien~n und 
meiner Urttaellskrart 80 sehr zu StaUen gekommen, dass ich )locla 
jetzt aB jeDe ersten Begegnisse auf meinem J ... ebenswege mit D:.n" 
.rflekdeftien muss. ' 

Ich mochte wohl zwei 'tage im Kreise meiner "Lieben" zuge
bracht haben, als ich am dritten, ungefähr um die Mittagszeit, eine 
junge Dame, einen ziemlich langen Herrn und meinen Papa in den 
Saal treten sah. AUe drei kamen auf mich zu. War es Galanterie 
oder eine mir innwohnende Empfllnglichkeit für Schönheit und Grazie, 
8enug, von den drei Personen, die mich umstanden, hatte nur eine 
Reiz und Interesse für mich, sah ich gleic'bsam nur eine, und diese 
eine war eben die junge Dame. Wa& sollte ich auch mit den bei den 
Uebrigen anfangen' Meinen Papa kannte ich schon zur Genüge, und 
tler Andere war so lang und schlottrig, und sah vielmehr einer Leiche 
deon einem lebenden Wesen gleich, als dass mein Auge mit W oM
gefallen darauf hitte ruhen können. Aber sie, sie war reizend, nicht 
ganz jung, vielleicht zwei, drei und dreissig, unbedingt verheirathet, 
aber schön, mit wollüstigen, runden Formen, mit dunklen Augen, 
mit einem allerliebsten Stumpfnischen, mit einem Grübchen im Kinn 
und einer Kreolenlarbe. Ich habe viele Frauen gesehen, keine hat 
auf mich vom ersten Augenblicke an einen solchen bleibenden Ein
druck gemacht, als diese, und daher mochte ich aucb wohl die Schauer 
eines herannahenden GIGekes empfinden, als mein Papa mich auf
schloss, einen Stuhl vor mich schob, und mit eine. graziösen Ver
beugung die Dame darauf hinwies: Aber, wie erstaunte ich, als sie 
dieselbe Verbeugung, aber mit dem reizendsten Lächeln von der Welt 
wiederholte, und zwar - wem Y - ihrem langen Begleiter, der mir 
nichts, dir nichts von dem Stuhle Besitz nahm, und sich anschickte, 
seine Gespensterhinde auf mich zu legen. Was war das rür ein 
Mensch, dem sie mit einer solchen Freundlichkeit, mit einer solchen 
Ehrerbietung, ja, ich fühlte es, mit einer so innigen Bewunderung 
den Sitz einräumte? Ich fürchtete die Berührung dieses Menschen 
und doch konnte ich nicht umhin, ihn jetzt, da er vor mir sass, in
teressant zu finden. Ich musste unwillkürlich in die geisterhaften 
Züge hineinsehen, und je linger ich sah, desto mehl' Leben fand ich 
darin. Und als er gar die Finger über meine Tasten gleiton liess, 
als ,,, zu spielen anftng, da wusste ich nicht mehr, was ich aus die
sem Menschen machen sollte? Da sah ich nur noch ihn, da waren 
die Uebrigen vergessen. 

(Fortsetzung folgt.) 

COBBBSPOJfDBKZBK. 

AUS MAIIZ. 
(29. April.) 

. 
Gestern fand ein sehnlichst gehegter W uosch unseres gasammten 

Theafel'publikums seine Befriedigung, indem dei· k k. KammerSänger 
Alois Ander aus Wien, der schon seit einiger Zeit in Dal'ßlstadt 
und Frankfurt abwechselnd Gastrollen singt, auch von der hiesigen 
Theaterdirektion für eine Gast\'orstellung gewonnen wurde, und dem .. 
nach in der Partie des Lionel in Flotow's "Martha" unsere Bühne 
betrat. Ander ist einer der wenigen deptsehen Tenoristen, welchen 
ein allenthalben anerkannter wohlbegründeter Ruf zur Seife steht, 
und es ist über die Vorzüge seiner herrlichen, metallreichen , Kraft 
mit Weichheit 'ferbindenden Stimme, sowie über seine vortreffliche 

'Schule und die durchaus edle und verständige AufFassung seiner 
Rollen schon so Vieles und von so vielen Seiten b<>richtet worden. 
dass wir UDS wohl der MUhe überheben können das bereits ohne 
Widerspruch Anerkannte, hier noch einmal zu wiederholen. Uns 
bleibt nur zu berichten übrig, dass die wundervolle Leistung Aader' s 
gerade am Schluss~ der diesjährigen TheatervorstelJungen und unmit· 
telbar vor dem Abtreten der gegenwärtigen Direktion, wie köstlicher 
Balsam in die vielen uml schweren Wunden desjenigen Theiles der 
leidenden Menschheit sicb ergoss, welcher den ihm für den vergau-

70 -
genen Winter bescbiedenen Antbeil irdischer Drangsale in der Gestalt 
von OpernvorsteJlungen über sich ergehen zu lassen bestimmt waren. 
Man drlogt~ sich in ·das PJ;'heater, um Ande~'s ,Zaubertöne zu hören, 
und sobald diese einmal erklungen wa.ren, vermochte nichts mehr 
die Begeisterung der entzückten Hörer abzukühlen; weder -das en.· 
setzliche Detoniren der bei den Primadonnen, die. wirklich um die 
Wette falsch sangen, noch die beispieJlose Confusion in der Abbas
pelung der Ensemblestücke , weder der schreckenerregende Anblick 
des Chors,' noch Tristan's Judenbart unter der Lockenperrücke. Allen 
Sündern ward vergeben, um des Ein enGerechten willen, um 
somehr als die halsbrechende Schnelligkeit der meisten Tempi's dip 
Ungebührlichkeiten einestheils vermehrte und doch auch zugleich ab
kürzte. Der allgemeinen Erwartung, lIass Allder uns mit einer zwei
ten Gastvorstellung beglücken werde, konnte leider nicht mehr ent
sprochen werden, und so nehme denn der holde Singer unseren Dank 
für den seltenen Genuss, den sein Erscheinen uns bereitet, und dei' 
schon bei seinem Auftreten in den lebhaftesten Beifallsbezeugungen 
und reichlichen Blumenspenden seinen Ausdruck fand. 

AUS DRESDEN. 
(l8. April.) 

In unserer aufgeklärten Zeit gibt es eine grosse Menge überver
ständiger Leute, welche die Wabrheit der alten deutschen Sprüch
wörter nicht nur ungllubig-Iächelnd zu bezweifeln wagen, sondern 
sie ohne Weiteres vornehmthuig in die Kategorie des verbrauchten, 
JAng8t abgenutzten mittelalterlichen Wustes werfen, und dabei ver
gessen, dass doch so manches andere Mittelalterliche auch in unsern 
Tagen eines gar behaglichen Daseins sich erfreut. Im Interesse der 
Wirkung des Glaubens möchte ich diese Freigeister nur an das alte 
Wort vom "hoffen und harren" erinnern, und sie zum Beweise für 
die unumstössJiche Wahrheit desselben auf das Opernrepertoir uuse
rer Bühne hinweisen. Wenn man weiss, dass seit achtzehn Mona
ten uns keine einzige grössere Oper geboten, dass #leibst seit Jinger 
als vier ~Ionaten auch keine neueinstudirte Oper uns ,'orgeführt, und 
so manche nach bei den Kategorien in Aussicht gesteUte immer und 
immer wieder "wegen plötzlich eingetretener Hindernisse" verschoben 
oder ginzlich zurückgelegt worden: der wird in der That, er gehöre 
denn zu den radical unverbesserlich Ungläubigen, die Wahrheit jenes 
Sprüchwortes Ilicht einen Augenblick Jinger in Zweifel ziehen, "Es 
ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu" - leider, leider! 
Aber die deutsche Geduld ist so unendlich, der deutsche Hoffnungs
muth 80 unverwüstlich, dass sich immer wieder ein Hikchen findet, 
an das man die Feder anzubringen weiss, und gerade das allerneucste, 
j.·tzt gerade Köpfe und Beine und Hände bewegende physikalische 
Phänomen, ich meine das wunderbare Ti s c h r ü c k e n (das beiläufig 
bemerkt, früher in Bonn als in Bremen mit volJendeter Wirkung exer
cirt worden), - gerade dieses Phänomen bietet wieder ein solches 
Häkchen dar. Ich erlaube mir nämlich, da jener Veitstanz sich be
kanntlich auch bei anderen Gegenständen erreg~n Jässt, den beschei
denen und unmassgeblichen Vorschlag, man wolle einmal unser jet
ziges Opernrepertoir statt eines Tisches verwenden, vielleicht gelingt'1I
einer Anzahl robuster Kunstfreunde dasselbe in Bewegung zn setzen, 
was um so leichter möglich sein dürfte, da ja eine Art von Bewe· 
gung, nämlich die rotirendo um die eigene Achse, schon vorhanden 
ist. Es käme auf einen Versuch an; Veranlassung, auch an andern 
Orten ihn in Anwendung zu bringen, wird ja wohl auch nicht tehlen ! 

Habe ich Ihnen sonach von wirklichen Neuigkeiten aus den letzt
verßossenen Wochen nichts mhzntheilen, 80 hat es doch an Interes. 
SaUI('lll nicht so ganz gefehlt, al8 man hiernach fast meinen sollt~. 
Dahin darf man vornehmlich die Debnts unserer neuen Primadonna, 
des Frl. Jen n y Ne y zählen, welche die regsto Theilnahme unsere8 
Publikums in Ansprucb nahmen und mehrmals das Haus bis auf den 
letzten Platz rüllten, - ein Beweis, wie man sich freut, durch dieses 
Engagement die Sehnsucht nach einer kräftigen, schönen und jugend
frischen Stimme befriedigt zu sehen, und dass diese Freude in aU 
den äusserlichen, bei'm 'rhoater herkömmlichen Zeichen der Aner
kennung sich aussprach, war natürlich und stand zu erwarten. Es 
bitte besonderer Anstalten dazu nicht bedurft, wozu ich das sehr 



deutliche Auftaucben einer Claque und die hier ziemlich autrAllige 
Manifestation des Kränzewerfens bei dem ersten Auftreten allerdings 
rechnen muss. Ich habe die künstlerische Bedeutung dieser Singe
rill bei Gelegenheit ihres vorjährigen Gastspieles (Nr. 14. ds. BI. v. 
vor. J.) schon zu c~haracterisiren versucht~ und will das dort Gesagte • 
nicht wiedcl'holen, zumal sie zum grössern Theil ihre damaligen Rol
len (Norma, Donna Anna, Agathe) jetzt wiederholt und nur als Va
lentine und Rezia uns neu war. Ihre bedeutendsten Leistungen wa
ren auch diesmal die Norma und die Agathe, denen sich im Ganzen 
sehr wirkungsvoll die Valentine anschloss. Die Donna Anna und 
die Rezia (lefztere unbedingt die schwächste Leistung, namentlich in 
der Vision und der grossen Scene des zweiten Aktes) offenbarten 
eine zu prosaische Auft',ssung, einen Mangel an Poesie, der durch 
viele treft'liche Einzelheiten, selbst durch das dramatische Feuer, 
nicht aufgewogen werden konnte. Hier ist noch eine Ent"'icklung 
vielleicht Ilur momentan schlummernder Kräfte wesentliches Bedürf
niss, und mau darf diese wie ein immer weiteres Fortschreiten nach 
dem Ziele möglichster Vollendung bin von der fleissigen Künstlerin 
zweifelsohne erb offen. Bei dieser Wiedervorführung des "Oberon" 
hat sich.- im Allgemeinen - die wirklich abstossende Abgeschmackt
beit des Textes, namentlich des Dialogs, für unsere Zeit sehr fühl
bar gemacht. Man hat endlich seit einigen Jahren auf den bedeu
tenderen deutschen Bühnen dem unsterblichen Mozart sein Recht an
gedeihen lassen, indem man in seinem "Don Juan" den störenden 
platten Dialog durch Aufnahme dcr Reeitative beseitigte. Wie wäre 
eS', wenn man unserm Weber einen äbnlichen Dienst erwiese, und 
an die Stelle des geschmacklosen Dialogs im Oberon kurze, verbin
dende Recitative setzte ~ Ich wünschte Reissiger oder Marschner wä
ren die Männer zur Ausführung dieser Idee, die sich ohne Zweifel 
praktisch bewähren wird. 

Auch der Tenorist Hr. Ellinger, vom WieDer k. k. Hofopern
theater, trat in den letzten Tagen zweimal (als "Prophet" und "Lio
nel") gastirend auf, - eine Stimme mit ächtem Tenorcharacter, 
kräftig, umfangreich, gut geschult, von angemessenem Vortrage und 
gewandter, durchdachter Darstellung unterstützt: etwas weniger Tre
JIlolomanicr, etwas mehr Adel des Tones, vorzugsweise in den höhe
ren Lagen bliebe zu wünschen. Von heimischen Kräften zeichneten 
sich, als neu in ihren Rollen, während den verftossenen Wochen na
mentlich Ft'au K re b s - )1 ich ale si, die wir bisher stets nur als Fi
des, Norma, Eh"ire (0011 ,Inan), Valentille zu seheu gewohnt waren, 
als Nancy (in dei' ,,~lar.haH) und Hr. Rudolph durch eine sehr 
gelungene Dal'stellung des Sever (in der "Norma") aus, die ihm selbst 
neben Fa'l. Ney Hervol'fuf in offner Scene wohlverdient einbrachte. 

Der Kammea'musikus Kot t e, namentlich in Bezug auf schönen 
Ton, geschmackvollen Vortrag und ächt klassische Behandlung seines 
Instruments einer der trefflichsten Clarinettisten, gab nach langan
dauernder Krankheit zum ersten Male wieder ein grosses , zahlreich 
besuchtes und VOll sehr reger rrheilnahme belebtes Concert. Auch 
unser Männer~esallgverein, "L i e der kr eis", veranstaltete noch ein 
solches - lud doch die immer wiederkehrende winterliche WitteruDg 
zu derartigen nachträglichen Experimenten ein - das um seines 
wohlthätigen Zweckes willen warme Betheiligung fand und sich die
.elbe auch durch recht gelungene Ausführung verdiente. Vorzugs
weise interessant war in demselben die Vorführung der ßleines Wis
sens hier öffentlich noch nicht gehörten Cantate Mozart's; "Das Lob 
der FrellndschaftU

, bekanntlich während der Todeskrankheit des 
ltleisters komponirt (am 16. November 1'191), und sonach, abgesehen 
von einzelnen Sätzen des Uequiem, seil) letztes Werk. Endlich gab 
auch das B 1 in den ins t i tut vor Entla&suug einer Anzahl seiner 
Zöglinge abermals ein Zeugniss seiner Gesangsleistungen in einer 
kleinen Auß'ührung vor eingeladenen Zuhörern. Diese Leistungen 
sind unter der trefflichen Anleitung des Gesanglehrers Carl N äke 
nicht nur die tüchtigstcn im Verbältnbse zu andern BJindeninstituten, 
IOJ,dern haben selbst in wohlnuancirter, präciser und 4eht musikalisch 
befriedigender Ausführung so manche wesentliche Vorzftge vor Chören von 
V ollsinnigen. Ich versage mir nicht, zur Charakcerisirung der wohl
thllend künstlerisch musikalischen Richtung der Anstalt, die doch 
natürlich immer nur ein Millel fdr die pädagogischen Zwecke dersel
ben ist, das Programm hier anzuführen. Dasselbe enthielt ausser 
einigen mthrstimmigen Liedern ernsten und hei,ern Inhalts von Men
dclssohn-BarthoI41, F. Möhring etc. noch Nanini's Staba, mater, 
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)[ozart's "A,-e verum corpus", Chor allS Titus, J. Haydn's M~tette: 
"Herr, der du mir das I~ehen", ein Agous Dei von Morlacchi, 'QUar .. 
,teU mit Chor aus Romberg's Lied von de .. Glocke u. s. w. " 

....0.-
AUS KARLSRUHE. 

(ADfIlDS April.) 

Da ich Ihnen heute zum ersten Male berichte, und unsere Kon
zertthitigkeit mit dem Eintritt der schönen Jahreszeit wie überall 
eine mehrmonatliche Unterbrechung erleidet, so werden sich meine 
Mittheilungen mehr auf die Vergangenheit, als die nichste Zuk~nrt 
des hiesigen ö'iFentJichen )tusiklebens beziehen, mein Bericht 'Yird 
demnach den Charakter eines musikalischen Rückblicks auf den ver
flossenen Winter annehmen. 

Im Ganzen zeigte sich derselbe im Vergleich zu früheren Jabren 
nicht sehr ergiebig, denn drei Hofkonzerte, ein Konzert der Hofka
pelle, sechs Konzerte des Cäcilienvereins, zwei Muscumskollzerte 
und ausser~em einige andere Konzerte sind die ganze Ausbeute der 
letzten Monate. ' 

Bei Hofe waren drei Abende der Musik gewidmet, wozu jedes
mal durch seine Königliche Hoheit deo Regenten ein zahlreicher 
Kreis 'Von Zuhörern aus den höchsten S'ällden geladen war. Im 
ersten Hofkonzert kamen unter Anderem zur AufFüh~ung: Meeres
stille und glückliche Fahrt von Mendelssohn-Bartholdy; Ouverture 
zu Cherubini's Lodoiska, Konzertarie von Mendelssohn für Sopran 
(Kammersängerin Fischer), Violoncellkonzert von GoltermalUl ~Hor
IBusikus Eichhorn), Klarinettkonzert von Carl Maria von W ~ber 
(Hofmusikus Beck) , SologeSänge aus Opern; Hoftheaterdirektor 
Edmund D~vrient erfreute die Versammlung durch, den Vortrag, 
von Schiller's "Kraniche des Ibikus." - Das zweite Korkonzert 
brachte die Ouverturen zum SommernachtSl!'aum von Mendelssohn 
und zur Oper Zelide von Hofkapellmeister I. Strauss, Klavj~rkonzert 
in G-moll von Mendelssohn (W. Kalliwoda), Quintett aus Cosi, fan 
tutte von l\Iozart, Scene aus Lessing's Natban (die "drei Rin~e"), 
ge~prochen von Devrient ete. Als Solosänger liess sich Herr Stock
hausen, Baritonist vorn grossherzoglichen Hoftheater zu Mannheim 
in Arien und Liedern hören; VortrAge, welche Gelegenheit "ga:t»en, 
des jungen Künstlers gute musikalische Autrassung, verbun~c.n" mit 
sicherer Technik und hübschen Stimmmitteln, auf vortheilhaCie Weise 
kennen zu lernen. Ein dr ilter Abend wurde der Kam mermu~dk bC$timmt; . ( .,' 

die aus rührenden Künstler waren die Herren W. KaUiwoda, Hotmu-
sikus Will (Violine) und Eichhorn (Violoncell), und neben Instru
mentalstücken fand sich auch die Vokalmusik durch Sologesänge 
vertreten, welche die Herren Kammersänger Heizinger und Haus~r 
(Baritonist vom grossh. Hofthea.er, Sohn und Schüler d4s Direktors 
Hauser in München), sowie einer Gesangscbülerin des Herrn Pixis 
in Baden vortrugen. " 

All einem besonderen Abend hatte die Darstellung von Ic6endtnl 
Bildern statt, in ihrer artistischen Ausrührung von Devrient geleitet, 
der musikalische Theil kompollirt und dirigirt von Kapellmei,ster 
Hrn. Slrauss. 

Sätnmtliche vier AufFührungen bei Hote Gelen in die Zeit 'VOIl 

Neujahr bis zum Eintritt der Fasten. . 
Das Konzert, welches von der Hofkapelle al1jährlich am 'Palol

sonntage zum Besten des Unlerstützungsfonds rür 'Vittwen und Wai .. 
sen des Hoforchestcrs veranstaltet wird, führte uns diesmal blos 
zwei Werke vor: Beethovcn's pathetische Sonate in C-moJ), für Or
chester instrumentirt von Kapellmeister Schindelmeisser, eine ver
dienstliche Arbeit,' die ebenso vorzüglich ausgefübrt, als günstig auf
genommen wurde, und David's Odesymphonie "die Wüste". 

Von dem Cäulienverein, einem über 800 Mitglieder zahlenden 
Vorein, der seit einer Reihe von Jahren' durch Musikdirektor H. 
Giehne geleitet 'Wird, wur,len bis jetzt sechs Konzerte gegeben l zwei 
weitere stehen in nichster Aussicht 

In dem ersten Konzerte (26. Oktober v. J.) traten zwei, fremde 
KilnsUer auf: H~rr C. Raif, erster Hornist der k. nieilerllndi&eben 
Hofkapelle in ~ag (ein Badenser), welcher als SoloMber· auf: sei
nem Instrumente allenthalben hier grosse Anel'kennaftg fafttJ, und· die 
blinde S4ngerinJ Fräulein A. Knopp aus Berlin. ,Von Ersterem hör
ten wir Sonater1 tür Klavier und Horn (F.dur) VOll Beethoven, vor
getragen mit 11· Gichnc, ufld Transcriptionen Sehttbcrt'schcn Lieder; 

- . . ' 
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Letztere sans die Arie aus Tilus von Mozen, die Arie in Es-dur 
far Alt mit Chor aus Samson von Händel, und die ganze AI.parthie 
des O'pbeus aus dem 1. und 2. Akt VOll Gluck's gleichnamiger Oper 
in V crbindung mit den dazu gehörenden Chören. 

Das zweite und driUe Konzert (4. und 20. Dezember v. J.) bil
deten lIaydn's Jahreszeiten; die Soli waren in den Händen von Fr'. 
Druck (Hann~), eine Schülerin des Hofkapellmeisters Strauss, der 
Herren Hof-Opernsänger Eberius (Lucas) und Kammersänger Ober
hoffer (Simon). 

Von dem Inhalte des vierten Konzertes (19. Februar) führe ich 
an: Hummel's gros!les Sextett in D-moll (die Klavierparthie vorge
tragen von H. Giehne), Fantasie für die Violine von Alard (Hofmu
sikus Berger) , Solo für das Violoncell von Kummer (Hofmusikus 
Segisser), die schöne Kirchenkanlate Joh. Seb. Bach's: "Bleib' bei 
uns, denn es will Abend werden etc." mit der ursprünglichen Or
chesterbcgleilung, Cböre von Mendelssohn und Händel (42. Psalm 
und Samson), Sologesänge von Schubert und Mozart (Frau Fischer). 

Mit Gade's Ouverture "Nachklinge von Ossian" begann das 
fünfte Konzert (14. März), ihr folgten Beethoven's Konzert für das 
K.lavier in G-dur (H. Giehne), und Mendelssohn's Musik zur Racine
schen Alhalia mit deli Zwischenreden von Ed. Devrient; die Haupt
loloparthie des Soprans gesungen von der Hofopernsängerin Fräulein 
Rocblitz, die Zwischenreden vorgetragen vom Herrn Hofschauspieler 
Mayerhofer. 

Im sechsten Konzert (22. März) waren die einzelnen Nummern 
des Programms: KlarineUquiotett (A-dur) von Mozart, K.onzertstück 
für Klavier von C. M. von Weber (Fräulein Wolfram), Trio von 
Bee.hoven in B-dur, Op. 97 (Giehne, Berger ulld Segisser), Cböre aus 
Händers Messias, Hauptmann's Salve regina und Mendelssohn's 43. 
Psalm für achtstimmigen Chor (Richte mich Gott etc.) , ferner geist
liche Arien für Bass VOll Mendelssobn und Spohr (Kammersänger 
OberhofFer). 

Das Museum, eine dem geselligen Leben gewidmete Gesellschaft, 
welche ausser den diesem Zweck bestimmten Vergnügungen jedes 
Jahr für seine Mitglieder auch K.onzerte durcb die Hofkapelle veran
stalten lisst, gab im verflossenen Winter deren nur zwei. Im ersten 
gelangten zur Aufführung: Symphonie von Beethoven (B.dur), Ouver
ture aus Cantemire von Feska, Violoncellkonzert von Romberg (Eich
horn), Solo für das Horn von Merkadallte (C. Raif), Arien von Ros
sini und Spobr, MännerquarteUe, sowie eine auch durch ihren Kom
positionswertb sehr ansprechende melodramatische Bearbeitung des 
Uhland'schen Gedichtcs ~ "Des Sängers Fluch" von Musikdirektor 
Krug, wobei Herr Hofschauspieler lIaase die Deklamation sprach. 

Unter den ProgrammstückeIl des zweiten Museumskonzertes sind 
hervorzuheben: Symphonie von Mozart (D-dur) und Ouverture zu 
Egmollt von Beethoven, Solostück für zwei Waldhörner von B Rom
berg (die Herren Hofmusiker Schunke und Dorn), Konzerlino für die 
Violine VOll Kalliwoda (Will), seltsamer Weise ohne Oirektion ge
spielt, Sologesänge von Verdi ete. 

Von den hier bestehenden Mänllergesangvereinen feier.e der un
ter der Leitung des Herrn Spohn stehenden Lie4erkranz am t3. De
zember v. J. sein Stiftungsfest mit einer Ges8ngsproduktion ulld da
rauffolgendem Essen; jenes der Liederhalle , deren Dirigent Musikdi
rektor Krug ist. wurde am 12. Januar in gleicher Weise gefeier •. 

(Schluss folgt) 

IA CHRICHTE •• 

8t. JohanD und Saarbrüoken, 19. April. Auch hier soll 
während der nächsten Pfingstfeierlage ein l\olänne~esangfest staufin
den, wozu durch die hiesige Liedertafel die Jlächstenrheinpreussischen, 
diE: ~Iannheimer urad die lD~isten pfälzt'r VereilU' eillgelaefen sind. 
In Anerkennung der Verdienste ihres langjährigen 'lid tücbtigen Di
rigenll·n (Alberts) überreichte die jetzt aus mehr fenn 100 (activen 
uild inactiven) tlitgliedern bestebende Liedertafel demselben kürzlich 
einen vertr:oldeten Becber (Römer). 

Nachdem Herr Musikdirektor H. Küster. der s(it 1846 hier tbi· 
tig gewesen, uns vorigen \Vinter verlassen hat, und Ilach Berlin zurück
cekebrl ist, erwal'" der hiesige lostrumentalverein kürzlicb in der 
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Person des Herrn Musikdirektors Fr. Ott zugleich einen gewandten 
Dirigenten und braven Violinspieler. 

Mannheba. Der bisherige Regisseur Ph. Düringe·r ist bereits 
nach seinem neuen Bestimmungsorte Berlin , wohin er in gleicber 
Eigenschaft bei der königl. Bübne berufen wurde, abgegangen. An 
seine Stelle tritt hier Dr. Meyer, bisher technischer Leiter des Hof
theaters in Wiesbaden. 

Frankfurt. Am 26. sang Ander als 2. Gastrolle die Partie 
des Lyonel in Martha. Der Beifall war beioahe ein unmissiger zu 
nennen. 

- Eine neue Oper von Kittl (aus Prag): "Die Franzosen vor 
Nizza", wurde bei der ersten Aufführung ziemlich kalt aufgenommen. 

Die lIerren Schnyder von Wartensec und Rühl (Musiklelarer) 
haben einen neuen Orchester-Verein zur Aü«ührung Haydn'scber Sin
fonien und Mozart'scher Cla,'ibr-Concerte gegründet. Etwas weniger 
Einseitigkeit könnte diesem Programme nicbts schaden und würde 
dem Vereine jedenfalls bedeutenden Vorsclaub vor den sich schon 
seit Jabren im Zirkel bewegenden Museums-Conzerten leisten 

Wtlrzburg, im April 1863. Unser geehrter Landsmann, H. 
Lauterbacb, Profesor am k. Conservatorium in Brüssel, gab kürzlich 
- in den Osterferien hier anwesend - ein stark besuchtes Conccr •• 
Er bewährte sich in einem Concert von Alard, einer Fantasie von 
Artot (Lucie von Lammermoor) und in einem Souvenir de Rossilai 
eigener Komposition aurs neue als einen Violinvirtuoscn ersten Ran
ges. Von den '.lehrern und Zöglingen des hiesigen k. Musikinstituts, 
dem Lauterbach seine erste Ausbildung verdankt, wurdell die Ouver
turen zum Wassertriger Vbn Cherubini und zum Freischütz von 
Weber in gewohnter Tref8ichkeit ausgeführt; auch die übrigen Aus-
füll-Piecen befriedigten. tbt· 

Stuttgart. Frl. Storck von Wiesbaden fand. bei ihrem ersten 
Auftreten als Agathe nur laue Aufnahme. 

Dtl.aeldorf. Die Soloparthien bei dem niederrheiniscben Musik
fest haben übernommen die Damen Clara Novello aus England und 
S. Schloss aus Cöln, und die Herren SalomoD und von Osten aus 
Berlin. 

Leipzig. Frl. Ney sang bereits 4mal unter anhaltendem Bei
falle. Frau Marra-VoJlmer ist ihres CoJttraete& e&lbuR4ea wordeIl. 

Bamburg. Tichat8check gas'irt hier. 
Bom. Raimondi, der Componist des dreieinigen Oratoriumtt, 

w.elcher vor einigen Monaten die Runde durch die BläUer machte, 
hat ein noch grösseres Kunststück zu Stande gebracht. Er hat nim
lich zwei Opern componirt, eine tragische und eine komische, welcbe 
gleicbzeitig aufgeführt werden sollen I Sie heissen: "Adelasia" lind 
"I quaUri rustici". Da feblen nur noch Zuscbaut~r, die in einem 
Athem weinen und lacben können und - die lIaup.sache - sich du 
solches Quodlibet gefallen lassen! 

Oa.abrück. Der hiesige Gesangverein führte kürzlich mit 
U:nterstützung mehrer Kölner Solisten F. Hillers Oratorium: •• Die 
Zerstörung von Jerusalem" auf. 

.e.th. Der Baritonist Beck, welcber von Frankfurt nach sei
ner Vaterstadt zurückgekehrt ist, trat hier einmal unter gros sem B(~i

fall auf. 
.arl.. Die Grosse Oper wiederbolt Prophet, Ewigen Judcm und 

Freischütz. Anfang Mai kommt eine neue 6aktige Oper von NiedermeYt~r : 
La Fronde zurAufFührung. Die Opera comique hat wegen Unwohlst'ira der 
Dem. Duprez und Urlaub des ~ängers Battaille, die Vorstellungen von 
Marco Spada unterbrechen müssen. Tamburini sang in einem Coll
cert von Alary im Ital. Theater. Rossini ist zum Commandeur der 
Ehrenlegion ernannt worden. Gueymard, Tenorist der grossen Oper. 
gastirt in Lyon. Fr. W. Clauss ist nach London zurückgekehrt. 

- Am 30. fand ein gros ses Hofkonzert unter Ilitwirkung von 
Tamburini, Gardoni, der Tedesco und Cruvelli statt. Das Programm. 
von der Kaiserin zusammengestellt, bestand aus Nummern VOll Ros-
sini und Verdi. 

Aatwerpen. Am 31. März wur.le Halevy's Ewiger Jude hier 
zum erstcß 1\lale aufgeführt. Der Eindruck war grossartig. Alle 
Nummern ollDe Ausnahme wurden applaudirt. 

.eter.burg. Der Violinist Leonard und seine Gauir. sind hier 
angekommen und haben berei.s ein .:rfolg- und beifallreichcs Concert 
gegeben. Die italienische Oper schloss am 22. März mit d('m Prol,hN",a. 

--~'~~.'.'or'lIcber Ä .... ktf!Dr: J. J. SCHOTT. ~ .'rutk .on REIITER .. -wALLU In .;.;-
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GESCHICHTE EIIES KLAVIERS, 
von diesem selbst erzählt und veröfFendicht durch 

"'laeodor Ba,e •• 

(Fortsetzung.) 

Seit jener Zeit sind viele, viele Jahre v.erstrichen, und viele" 
viele Male hat man mit mir zu spielen versucht, aber nie sind wieder 
jn mir jene Saiten des Sc~merzes, der Rührung, der reinsten Poesie 
berührt worden, als von jenem langen Menschen. Ich glaubte ~ ich 
würde unter seinen Händen Quah'n zu erleiden haben, und siehe da, 
~er höchste Genuss wurde mir bereitet; ich glaubte, cr würde mich 
zermalmen, und siehe, er entlockte mir neues Leben. Er fing ganz 
leise an, kaum, dass ich seine Berührung fühlte, es war, als wenn 
der Hauch einer keuschen Seele über mich glitt. Später habe ich 
gehört, dass es Harfen gibt, dencn der Zephir Töne zu entlocken 
weiss. Vielleicht, dass ich danlais eine solche Harfe war, durch dl,ls 
Zephirrauschen einer reichen, poetischen Seele ergriffen, nur, dass 
die Töne zu eincr ausgf'bildetell ~Iul!oik wurden, zu formell abgerlJo" 
delCia Gedanken. Es waren wunderbare Weisen, die der Lange mir 
zu entlockcn vel'stand, rational bizarr, . oft an Inhalt unbedcutend, 
aber. durch die HarmonieführuJlg, durch den zauberischen Anschlag 
VOll einer ergreifenden \Virkung. Dieses letztere habe ich an keinem 
andern Pianisten wieder gefunden, selbst bei solchen nicht, die alle 
Geheimnisse der Technik inne hauen, und die mit ihrer Eleganz 
sehr angenehme Effekte zu erzielen wissen. Keiner VOll ihnen hat 
es so verstanden, einem dürftigen Gedanken durch Anschlag, Zurück .. 
balten und Stt~igerung des Tons, durch eine eigenthümliche, von aller 
~raditiOl. abweichende Behandlung des Pedal~, einen solchen Schwung, 
einen solchen Zauber, ein solches Interesse an- und UD1ZUscllDliegeD, 
als dieser hagere, geisterhafte :31ensch, der mich mir selbst zeigte, 
~eillen ganzen Werth, meine ganze Benutzung, der, mir die erste 
Weihe gab. gleichsam die Taufe, von dem ich im eigentlichen Sinlle 
des Worts sagen kann, dass ich a Jl sei n er Hall d ira die vorllehme 
Welt und in die Kunst eingerührt worden bin. Er mochte wohl eine 
Viertelstunde phantasirt haben, als sich nach und nach sein Spiel 
in ein wirkliches Gemurmel verlor. Beide Hände .spielten Trioll'ß, 
immer schwächer, immer langsamer, die Finger schienen sich kaum 
zu bewegen. Und doch wussten sie mir Doch Töne' zu entlocken 
~je trotzdem, dass sie zuletzt immer dieselben waren, so verschiede~ 
klangen, eine solclte Mannigfaltigkeit des Ausdruckes erhielten, dass 
in diesem Falle manchem Zuhörer die Meinung zu verzeihen gewesen 
'Wlre, der Spiel.:r hitte andere Noten zum VorwurCe_ 

Endlich schien er geendigt zu haben; das einzige pianisaimo, 
~as je einem von meinem Geschlechte entlockt worden ist, hatte die 
zarte' Gtänze, die zur Tonlosipeic tühr', überschritten, DU' .die Fin.
,~r ruhten noch auf den Tasten, es war, als wenn sie sich .noch 
Dicht so schneJl davon "irennen' könnten. Ich sah in seine· Augen, 
,i~ "slinztfln wie ein milder Abendstern, es spiegelte sich in ihnen 
aer Gedanle der '.Musik wieder;· die e},en verklungen war, d. h. 4us-

scrJich, innerlich musste sie in diesem Spieler noch forCklingen, sein 
ganzes Wesen verkündete es. Seine Seele rug noch mit den Tönen, 
darl1m mochten auch wohl seine Finger noch auf mir ruhen; denn 
bei diesem Spieler standen Finger und Seele in unmittelbarer Ver
bindung, jene mU88ten sich bewegen, sobald diese musikalisch be .. 
schArtigt war. 

l\leinem U.,rrn Papa mochte dies wohl Dicht' gegenw4rtig oder 
auch nicht verstindlicla scin; denn wahrschflintich in der Meinung, 
das Spiel sei aus, liess er seine nAselnde Stimme also vernehmen: 
"Nun, Herr Chopin, was sagen Sie zu deo. Piano 'U - '~opin! 
War es Zufall oder etwas Anderes, dass in meinem Nachbar, delD 
alten Flügel, eine Sai te vibrirte, als wenn mit elem Finger d.rflber 
gefahren würde Y War es Zufall oder etwas Anderes, 'dass bei Nen
nung dieses Namells in mir etwas Aehnliches vorging' Die Schauer 
der Bewunderung iussern sich so verscltiedcn' 

Der M~i8.er musste die Bemerkung meines Papa's Dicht gehört 
haben, oder vielmehr Dicht hörer. woUen, es wAre denn, dass er seine 

I i.1 

Antwort durch ein erneuertes Spielen gebell wollte. Ja, ef Gn! voa 
Neuem an, meine Seele zu bewegen, diesmal nicht so sanf., 80 miW; 
so lyrisch weich und zer80ssen, wie das erste Mal, nei~), wiid, ~~ 
~1)i8cher Natur; die tiefsten Cborden In mir wurden angeschlagen, 
,und aur rapide Weise wurde die ganze Sti.r,nmung meines Wesens 
durchlaufen. Jetzt sollte ich auch erfahren, was sein Forte hiess 

." , 
ich erbebte, 80 mächtig klang es, 80 inteJlsiv drang es durch den 
Raum. Und doch war dietlcs Forte nicht viel stärker, als das Piano 
anderer Spieler, wie ich es später oft genug tbeils an mir, thells an 
meillen Kollegen erfahren musste. Alloo .ier sollte ich zum ersten 
Male erkennen, dass wie im L~bcll die Verhältnisse den Lauf der 
Dinl)e und Menschen, jene in der Kunst den Klang bestimmen. Was 
ist ein Forte, was ein Piano an siclt' W'!der das Eine' ~och das An
dere, nur wenn beide zusammen erklingen, können wir ihren Werth 
und ihre Släa'ke 81.,eben, and daher ist es a .. ch so natürlich, dass 
'Wer ein Chopin'sches pianil8ime he"orzuzaubern weiss, mit seinem 
dem angepassten forte eine ilberraschende StArke und Sonorit4t oC
fenbaren kann. 

Trotzdem ~un t dass der Spieler wiec1er den ganzen ReichthulD 
seiner Natur oft'enbarte, gefiel er DÜr dennoch weniger, als vorher. 
~iese wilden AU8brii(~"o kamen mir 'Vor, wie die MiniaturzeichnuDi 
einer norwegischen Folsenlandschaft. Die I~.elanchoJie, ein Grundzug 
seines Wesell8~ trat hier in ungewohnten Formen aut, sie überschrit
ten wider Willt'n die Gränzen ihrer Wirksamkeit, gleichwie oCt der 
Mensch den Konftikt offenbaren mus,., den sein Naturell' der Gesell
)chaft gClendber hervorruft. Und wie diese dann gleichgültig vor
ftbergehn, ~der auch missbilligend tlen K.opf schaUeh, so musste die 
Aussenwelt 'Von die se r Seite des Chopin'schen Spiels wenise.r be
l'ührt werd~. . Als ejne aparte AelJsMnVig einer kOnedetischen Na
tur konnle~· d~ Spiel den Einzelnen illteressiren,. al. ~uDstgebilde,. 
das sich n1e 'an den Einzelnen, sondern immer an" d~ Ge8alDmthei~ 
~endet, mIl8~t., es kalt Jassen. . . 

, Wie v_lzuseheQ, dauerCeo .die8e wil.t. Schmerz"sl'1l(c AI,. 
, f ".4 ..' 

Spielers Dieht lange, bald trat wieder die KJase auf, erst Wtter t mit 
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einem leisen Auftuge von Rumor, dann sanft, resignirend, wie die 
natürliche Aeusserung einer durchaus lyrischen Natur. 

Nur ~~ weaige Akkorde, und «\er Meister erhob sich. Er 
schien _rithipft &Q seiD, denn sein Gesicht zeigr~ eine erscJaretkende 
Blille. 

" WoDen Sie picht versucheR, Comtesse'" hörte ich meinen 
Papa fragen. 

Erst jetlt sah ich wieder auf die Dame. Ich konnte gerade noch 
einen Blick der Extase auffangen, der auf jeden Fall Chopin gegol
ten haUe. 

Sie schiiUelte den Kopf. "Schicken Sie es mir noch heute zu," 
sagte sie. Dann nahm sie den Arm des Meisters, und aUe drei ver
liessen den Sall. 

--<c: •• ":>---

COBBBSPOKDBKZBK. 

AUS KAAlSRUHE. 
(Aaranlr April.) 

(Schluss.) 

Aus der Reihe der wenigen von einzelnen Künsllern während 
des \'erlossenen Winters hier ,"erarastalleten Konzerte erwähne ich 
zuerst jenes von Fr'. Knopp aus Berlin , das am 1. No\'cmber v. J. 
ataufand ulld sehr besucht war. Ein von d"m erstell Flötisten der 
Hofkapelle, Herrn Johann Wolfram, Ende v. J. veranstaltetes 
Concert verschafFte uns auch die Gelegenheit Fr). Mars: von Darm
stadt nach langer Zeit wieder einmal bit'r 'in ihrer Vaterstadt zu hören. 
Des Konzl"rtgebers Tochter, eine Schülenn des Musikdirektors Giehne, 
trat zum ersten Male öfft-n.lich als KlavierApielerin auf. 

Den Schluss der von Einzelnen gegebenen Konzerte machte am 
14. Februar jenes des Herrn ""fmusikus Eichhorn. Der Konzert
geber , als vortreßlicher Solospieler auf dem Violoncell hinlänglich 
I»ekaont, .pielte mehrmals. allBeerdem liess sich Hr Schlösser, erster 
Tenorist des Mannheimer Hortheaters, mit Beifall hören. Mit Beet
hoven's grossem Sex.eft schloss das ziemlich urufangreicJlc Programm. 

Ich hoffe, Ihben in meinem nächs.en Briefe auch schon ,'on der 
BInweihung des neuen Theaters berichten zn können. Eröffnet wird 
das Haus mit Schiller's "Jungfrau von Orleans'., und als erAte Oper 
in demselben wird Gluck's "Armida" nachfolgen; der Anfang ist 
also entschieden national, Möge er eine glückliche Vorbedeutung für 
die Zukunft der DeDell Bühne sein t 

••••• 

AUS WIEI. 
(MUte A,rll,) 

Wollte ich alle musikalischen Auffllhrungen, welche seit meinem 
letzten Schreiben in den lait'sigen Concertsälen stattfanden, ausführ· 
lieh beurtheilen, es würde dieser Aufsalz die Spalten Ihres Blattea 
auf I All gere Zeit Mnaus sanz allein füllen, da dies jedoch gl'wis8 
Dicht in Ihrem und auch nicht im Interesse des Lesekrebes Ihrer 
Zeitung gelegen ist, 80 will ich aus der grossen Menge nur dasje
nige einer detaillirten Besprechung unterziehen, was meiner Ansicht 
nach eine solche gegenüber dem alJsemeinen KUDstinteres.,e recht
fertigt. 

Der junge Pianist J. S ta n z i er i gab zwei Concerte, die von 
seinen Freunden auch zahlreich besucht waren; dass es seinen Leis
tungen unter solchen Umstinden nicht an Beifall fehlte J war, vor
auszusehen. 

Die Geschwister K re 8 8, Violine und Piano, veranstalteten ein 
Concert, welches uns den Beweis liefert, dass die unselige Virhlosen
Dressur der Kinder, trotz des vielen Eiferlls dagegen, Doch immer 
als Geschäft betrlehen wird. Gibt f'S denn keine Miss Stowe-Becher, 
welche einen Roman Ober diese Sklaverei der Kinder scbriebe, zum 
üschreckenden Beispiel. fiir aUe spekulativen Ael&ern, Vorminder, 
Le.rer u. dgl.' 

~icht allein die Clavierconcer&e über8uthen den heuripn 'arkt 
la eiaer Weise, welche die Zeie der Oppillcell mOdle 4ea .01001eD 

Virtuosenthllms vergf'genwärtigt, es erstehen auch wie die gcspensti-
8chen Nonncn im "Rollert" aus der dunklen Gruft der Vergessenheit 

. die COGcerte auf HoJz- UDll StrohinstrlJmeul.en.. So gab ein ~r 
Pachner ein COllcert auf eioem von ibm vergrössertem GuzikowsclMt. 
Holz- und StrohillstrUDlenle. 'Venn die CcmeertsaiSoA nicht bald zu 
Ende geht und der lIeld 'fFrühl'blg" mit seineiß Schwerte aus So" 
Ilcn~chein geschmiedet die \,i.,tuosell. saDlIut ihrem Publikum lIicht 
bald hinaustreibt auf 'Viese und Anger zu einem I .. erchen- und Nach
tigaUen-Collcerte, so werdt'ß wir's noch erleben müssen, dass Herr 
Baron KIesheim ein paar Vorlesungen sr.iner Scbwarzplattt+Gedichte 
(Y) mit obligatcn GelJirgsjodlE"rn und Zitherbegleitung zu Ehren der 
Wiener Hautevolee veranstaltet I -. 

Die Gehrüder Wie n i a w s k y, Violine und Piano, gaben fünf 
Concerte. - Wie, funf Concerte Y werdt'n Sie frageIl Y - Ja. gewiss, 
so ist's. - Sie 'wünschen zu wissen, wie dies zugingY - Ich er
spare mir eine nähere Charakteristik dieser VirtuoseuJeistungtm und 
gebe hiermit die b es te Kritik darüber, indem ich die 'Vorte der 
Glöggl'scheu musikalischen Zeitung bei Gelegenheit ihres 4. Concer
tes anführe: Die beiden Concertgeber wurden an diesem Abende 
siebzehumal gerufen, wohl &Jie beste Kritik über die Vorzüglichkeit 
ihrer Leistungen. - Heim'ich 'V., der Violinist, wird Paganini 11. 
genannt; da ich mich aher ztiralli,g erinnere, dass 0 leB u 11 schon 
dieses Epitheton "or längerf'r Zeit erhielt, 50 besorge ich, dass dar
über ein Kampf der Dlusik. Geschichtschreiber entstehen kÖnne, iibri
gens will ich hoffen, dass diese hochwichtige Streitfrage, ob der 11. 
oder der 111. vieUcicht auf diplomatischem Wege gt'löst werden dürfte, 
(la dieser Fall in der neuesten Geschichte nicht vereinzelt dasteht. 

WenD früher in Wien ein Künstler ein öffentliches Concert zu 
geben wagte, so galt dic's als ein Beweis, dass er sich einen hohen 
Grad musikalischcr Ansbildung zutraute; zwei Concet'te in einer Sai
son "on einem Künstler g(~geben, kamen sehr selten \'or, dann aber 
kOllnJe mall überzeugt sein, dass der Coucertgeber gewiss ein Stern 
erster Grösse alll KUllslhinullcl sein müsse. Die neuere Zeit hat 
diesen pedantischen Gt'uudsatz umgestosscn, und Dlau braucht ehen 
so wt·nig ein Künstler zu sein um ein OOllCert zu geben, als man 
sich mit mehreren in einer Saison gegebenen Concerten einen Namen 
machen kann. In der heurigen Saison muss sogar jelh'r COllcertge
ber wenigstens zwei COllcerte geben, will er sich vor dem Verdacht 
bewahren, in seinem ersten Concerte Fiasco gemacht zu haben. So . 
gab auch ein Herr VOll B ü J 0 w (Piahist) zwci Concerte, was zu der 
Vermuthung berechtigt, dass er nicht Fiasco gemacht habe, und wenn 
wir, wie die hiesige musik. Zeitung, nach der Zahl der Hervorra
fun ger. den Wertb seiner Leistungen a'bmessen, so ist dieser sogar 
ein nicbt unbecleutender, wenn diese aucb eben nicht die Zahl von 
17 an einem Abende erreichten. 

Der hicsige Violinspieler La n g ha m m e r, der von dem frühereQ 
Posten eines Musikdirektors und Professors eines ungarischl'1I musi
kalischen Conservatoriußls bescheiden in'!) Orchester unseres Opern
theatcrs herahgcs.iegen ist, veranstaltete ein Cüncert, in welchem er 
als Concertspieler ulld Componist figurirte, in letzter Eigcnschaft 
aber mehr reussirte. Herr Langhammer ist ein guter Violinspieler, 
es lässt sich vermuthen auch ein guter Lehrer, aber ein Concertspie
Jer ist er nicht. Ihm fehlt Kraft, grosser Ton und Bravour. Er 
wurde von zwei Sängerinnen unterstützt, von wt'lcher die Eine aus 
Angst zu schwach. dic Andere aus eben dem Grunde zu stark sung. 
In medio virtus, 4. h. wenn beide gar nicht gesungen hätten, 80 wir& 
dies offenbar besser gewesen. 

Eine Piani .. lin, Frl Henriette F ri tz, trat auch in die Reihen der 
Concertgeber mit gutem Erfolge, d. h. sie erhielt rauschenden Beifall 
und um diesen J~ohn ist ja ullsern Virfuosell Anfangs hauptsächlich 
zu thun; um die Stimme der Kritik wird wenig gefragt. Die K.ritik, 
die unhefangene, unabllingige fras' aber auch wenig um die Persön
lichkeiten der Virtuosen, ulld sagt es rllnd heraus, dass in dem Spiele 
der Concer.geberin der poetifJche Hauch und Duft trotz bedeutender 
technischer Ferligkeit unll Ausbildung vermisst wurde. S tau d i gl 
8ang jn diesem Concerte Ad. Müller's schönstes Lied: "Tief drunten" 
mit dem garlzen Aufwande ''Seiller reichen Kunstmittel. Ware er i~ 
81ande die GefühlssIelIen' mit jener himmlischen Begeisterung, Innig. 
'eil und Wirmp, die seiner Individualilil terno liegen, wiederzugebe~ 
4er Vortrag dieses Co neo r t - L i e des von ihm wire ein erhabea
.bllendetes MeiBterstack. , , 

t Eine oaSe ia der unabsehbarea Wüste der Virtuosen-Coacer" , . 



-
bildete das Concert da hif'sigen Minuerg·eaang-Verein •• H~er 
tlndet wiedpr der l·O!) dem ew'gen Einerlei der Virtuosenkunststücke 
halb verschmaclth·te ConcertbesQchcr eine etquit-kende Rast. Hier 
ittt Frische, hier ist Krart, die doppelt erfreut, nach dem vielen An
hören der krankhaften AU8~ebul·ten einer überreizten Phantasie, hier 
.ritt die Nacur in ihrer Urkraft auf, denn die Verbildung hat ibr noch 
nicht den frischen Duft der Ursprünglichkeit wpggel"ckt, sie ist noch 
Richt ,'erkümmert in der schwülen Salonluft I - )lal1 erlasse mir die 
Stücke herzuzählen, die aUe zum Vortrage kamen, ich, erinnere mich 
Dur, dass mir alle gefielen und bei ScillIber"s "Gondel fahrer" es 
mich wie ein süsser Traum überkam, der mich mit Zauberarmen an 
den Lido versetzte, in die Zeit znrück, wo auch ich ein Gondt·lfahrer 
die vom Monde versilberten Wellen durchschnitten und an der Pia
zetta vorüber den Cana) grande hillabfuhr, die Seele voll jug«mdlicher 
Hoffnungen, flie nun alle - ane, längst schon begraben sind. Ein 
komischer Chor: "Käfer und Blume", ich glaulle von Veit, ist von 
drastischer Wirknng und brachte in dem zahlreichen Auditorium eine 
sehr heitere Slimmung hervor, er musste auch und mit ihm einige 
andere Chöre auf allgemeines Ver)allgen wiederholt werden, 

Bei d('r Gelegenheit der Besprechung des l\lännergesang-Vercins
Concertes kaun ich das von diesem Vereine zum Dank für die glück
liche Reuung des Kaisers in dei" Augustiner - llofkitche veranH.allete 
Hochamt nicht mit Stillschweigen übergehen. Es kam bei demsel
ben die grosse Vocalmesse von Gustav ßarth, Chormeister des Ver
eins, in ausgezeich'lC!ter \Veise zur Aufführnng. Auf di., Gefahr hin, 
von den Musiket'n belächelt zu werden, welche Herrn Barth's com
ponistische Begabung in Zweifel ziehen, ihn üb~rhaupt als }Iusiker 
weit unfer seinem Wel,.he schätze,., wahrscheinlich desshalb , weil 
er aus~er seinem musikalischen 'Vissen auch ein vielseitig gebildeler 
Mann ist, ein Vorzug, den sie ihm nie vergeben, - erkläre ich diese 
Vocalmesse ßarth's für eines der bedeutendsten Touwerke, welche 
in neuester Zcit geschaffen wurden, würdig den ~leister-Chört'n Men
del&suhn's an die Seite gesetzt zu werden. Es zeichnet dieselbe die 
gediegene Form, die geistreiche Conct'ption und die Kenntniss und 
zweckmässige Benützung der Effecte vor Andern aus. 

(Schluss folgt) 

••••• 

AUS B E R L I I. 
(~5. April.) 

Ich bin Ihnen einen übersichtlichen Bericht unserer letztt"n mu
sikalischen \Vinterfreuden ziemlich lauge schuldig gtblieben. Dc~sro 

8icherer wird sich darin daHjenige hervorheben, was einen piniger
massPIl dauernden Eindruck zurückgelasst.'n hat., g(~gen das, was 
8chncll der V ~rgessel1heit übergeben worden, in dl'm ewig fort rau
sehenden und wirbebulen Lebcn des Tages. Mein letztes Kapitel der 
Chronik war von dt'r Mitte, dl's Februar. Dama.ls bewegte noch die 
heilige CäciJia dt's Violinspiels, Theresc l\lilanollo, die Herzen aller 
Hörer durch ihren Bogen, wie durch einen Zaubersta b. :Sie slltzte 
sich auch noch in anderer Weibe ein schönes Denkmal in den Her
zen der Bewohner uuserer Hauptstadt, indem sie ein Concert 84b, 
dl'ssell Ercrag zur Hälfte dem Guslav-Aclolph-Verein, zur ande'ren 
Hälfte einem anderen hipsigPD Wohllhätigkeits-Institute zufiel. In 
diesem, so ernsten Zwe.-cken gewidmeten Concert spielte sie die t-del-
8ten, erllstesten Stücke ihres Rp.pertoirs; nie hat die sanfte Gewalt 
ihres, den innersten reinsten Ausdruck des Schönen da."stelieudenSpiels 
so gewirkt, wie laier. Bald darauf folgte ihr Abscllieds-Concert, 
in dem sie noch einmal auch aUe ihre glällzendma Seiten entfaltete, 
und nach diesem vierzehnlen oder fünfzehnten Concert mit demsel
ben Beifalls-Enthusiasmus bc-grüs~t und enllassen wurde, wie nach 
df'm ersten; das lIaus war VOll dt'rselben FüUe der Hörer überdringt, 
wie nur je zuvor. Gegt'n den Schluss ihres Hiprseins hatte sie eine 
lebhafte Rivalität zu besteben durch das berühmte Quartett der Gt'br. 
Müll e r. Diese, von einer Triumphreise durch un~er" nörtUichen 
Provinzen, Pomo,ern, Preulsen bis Tilsit hinauf, zurückkehrelld, ga
ben drei überfüllte Soireen binnen füof Tagen, Mit Rul.m gekrönt, 
u~d nicht, wie Göthe siugt, ,.arm an Beutel", kehrt.en sie in ibre 
Heimath zurück. 

Mit dem Mirz begann das al1nlihlige Erlöschen der atehendca 
WiDterooterhall1lDleD allr dem MusU,. Gebiete. Der St.blknech&-

-
klte Vereia für Trios hatle wpgeD .,iner Reise der IChs ..... ... 
Ht.asland,. wo sie Gold und Rubm ,,&II.or 'rllfen, RchoD , ........... .. 
~chtossen; der Zimmermanns' ehe Quarte ... V ~re' D beenllet., • ·'u • 
trcl'lichen Soirepn p;leichfalls; eben BO der Grünwald-Seidel'sche lIr 
gemischte Kammermusik. 

A.uch die Sinfonie-SoirNm, dieser Gipfel unserer musikali .. «"._ 
Hoc"ltgenüsse, die in der letzten Zeit sehr rasch anfpinaoder 8. 
folgt waren, weil im Win'er der Bau dc s g.·hauspif'lhauses eiae 
lange Pause v('rursachte, schlnssen in der Mitte d('s )(ürz. Es ge.
schah unter mancherlei eigenthümlichell Verhä"nis~en, die der nähe-
.. en Bt'rühl'ung werth sind. Einmal war die Zusammensebl1llg der-
8clbell grade in der letzten Zeit sehr i .. te.'essant. In eiDer 
derselben wurden die drei Ouverturen zur "Leonore" von Bepthovea 
~n ihren verschi(~dpnen Umarheitungen neb(-neinanderge~tt'lItt welches 
lCinen der belehrcoclstpn und fesselndsten Genüsse zugleich bildete.
pann errrgte es It'hhaften Antheil, dass man gewil"sermassen eine 
Sämalarrcier des Instituts Imging, zwar nicht nach Jahren, sODdera 
nach Ahenden der Aufführung gerechnet; es fand die 100sto seit 
GriiUthJlJg derselben statt. Nf'l,,'n dpm bohen Aufschwun~\ .Jen diese 
Aufführungen vom rein künst)t"ris('h('n Stalldptmkte aus genommen, da 
sie sich als den~n des Conservatoire ebenbürtig hinstellen, unel neben. 
dem ächten Kunstsinn, den sie in unserer Stadt verbreitet und ge. 
pß.egt, steht auch clas äusserliche, nicht so leidlt zu erreichende 
Verdienst, dass sie der Orchester - Wiuwenkasse im Laufe der eilf 
Jahre, seit denen sie bestehen. über 60,oon Thaler zugeführt haheR! 
So sorgt also die Kunst selbst für die Künstler, odl~r für die, die 
im Lehen ci 11 s mit ihnen sind. Am 17. l\lärz fand die 10 I sIe t die 
Iptzte diesjährige staU, die uns noch eine neue Sinfnni(" von UJrich, 
~inelll jungen ~lusiker, tier schon mehrere interf'ssante Arbcilcn g~lie
fcrt, brachle. Das Werk zt'ichllet sich, in jetziger Zeit eino rara. 
avis, h(:sonders durch ('inen k I are n BIi(:k, eine schöne B~grenz .. n, 
In den Formen aus. Es scheint überhaupt, als wolle man doch nach ... 
~erade umkehr('1\ von dem gewa.~tt·n Furtsteucl'n in dunkle Nehelge
hiete, wohin freilich, es lässt sicb nicht leugllcn, einige der allererstea 
M(~is.er S()ß!~t ihre Bahn genommen. Aber nicht J('der hat das Recht, 
ein C~I~bu8 sein.zu wollen, geschweige dieKraft, es wirklicll 
zu sei 11. 

. Die Sing-Akademie hat, wie ich Ihnen nur wiederhoJe, im M .... 
sikdirektor G re II pinen n~uen Führer für ihren alten erhalten. leb. 
habe mich über da!'\ SachverhäUniss schon gt'nügt'nd gt'aussert, 004 
schweige alijo jrtzt davon, Sie hat seildt'm drei Werke, nicht aus.. 
gezpichnrt, aber doch lübJich zur Auffiihrung gehracht : Hsydn's 
"Jahreszeiten", Graun's "Tot! Jt"su", der alljäht'lich am Charfreitage 
zur Osterfeier gegc!ben wird, und Seb. Bach's "Passion~musik". Die 
letztfl're solhe schon V01" Ostern stattfindmi, stiess aber auf mancher .. 
lei Hindm'nisse, die mit .lell jetzigen Verhältnissen des Ilistituts aicht 
ohne Zusammenhang waren, und wurde dann nachträglich gegehell 
in 6iraer der \V ürde dps 'Verk('s allgemessenen \Veise. Nanat"ntlicla 
warrn einige Chöre von grösR'cr Wirknng. - Das kirchliche Ge~iet 
der l\lusik ist auch nOl'h anderweitig mh Eifer angebaut worden. 
Wir hatten auch einige DOlilchor-Collcrrle, in denen he.-rliche Sachen 
.. Iter ~Ieistcr gegeben wur,len: vun SeI,. Bach, lIasse, Pales.rina, 
Loui und allde,,'n; aber auch von l\lmulol!osohll und Beruhare. K.1 .. in, 
flessen gl'ossPS lUagllifica', ein wUlldervuU('s \V t-rl, , trefflich einstudirt 
",ar Bl'iläufig sei erwähnt, dass auch Meyerbeel' jt·tzt einen Psalm 
• C"pc'lIa für dil'ses Illsli.ut geschrieben hat,. der mit näcb~.CIII zur 
,Jr(antlichen Aufführung kommen wird. - Das umfassolUlste Werk. 
teiches eler l>oßlchnr uns zum Schlusse darhot , war l\lozart's "Re
,uiem"; duch geripth grade dieses in der Ausführung Ilic.'ht gaBz 80 
slüeklich, Denn, es ist eigell1hümlich, eben dit>ser so hoch aU8lc
~ichne(e Chor verliert viel von seiner Bt"d"utulIg, sobald er mit 
yrchester singt. Aucb gestaUetc·n die Verhältnisse kein so 8lark~ 
und gewahiges Orchf'ster, als die Macht des colossah'n 'Verkes es 
~edillgt. - Die CoDccrte rOr den Gustav-Adolllb .. Vt·rein, welche si. 
....8 geisllicher und ernslPr weltlicher Musik mischen, voll.'nde •• 
tdeichfalls ihr .. n Cyclus. Sie gaben im letden Conccrte t'ille gr088e 
Hymne von ~lenclelsHohn. vom Domchor gl·sungen, tloeh wirkte im 
Solo Frau K.öSler mit. Eine Schlussh.ymne von Bortnianski, a Ca
pella, brachle einen wahrhaft erhpbenden Eindruck b .. rvor. Sonst 
war das Concett durch ein Haydra'flchps Onar'p", von ZimmermauD. 
.. d seinetl .Juuaa.pr.hrccn gespielt, und cin, Trio VOll Hummel, VOll 

Tauber' vorgetrqen, wohl a1l8gcslaUe&. Endlich erwibae ieh .... 
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..... r einzelnen Kireteneohze,te, durch absesonder.e Geaarapyerein. 
wraDslaltet. Ein .... aus gemi~chten Starken sab der Biller.'sdae Ot. 
.... gve .... inj d8rWehdel'~che führte daa Oratorium Spobr's, t,die Jet ... 
ten Dinge" sebr Ioben .. werth auf. ER wurde bier zum ersteh lIa~ 
mit der vollen Orcbt·stel·b,·glt·itung gehör.; früher ist es nur mit 0.· 
:'Ielhegleifung gt"geben worden. Spohr hatte selbst die Partitur und 
.. ussesehriehenen Stimmen dazu hergeliehen. - Hiennit sehliesseti 
'Wi .. die Kirche! Doch halt, wir haben noch eines UDtern~hmen. 
der Zukunft zu erwähnen; anl 4. i\lai wird der Bansmann-Schneidef'# 
-Bebe Gesangverein, der seit über vierzig Jahren bes.eht, das herr
liche Oratorinm "Jep'lfa" von Bernhard Klein auft'tihren; iberhallp' 
f"Inst man jetzt hier erst an, den hohen Werth dieses zu früh vm-
.. torbenen Compollisfen zu erkelltaen, dem an Tiefe der 'Vissenschat1 
'Wenige gleichkommen, den an Adel der Auft'assung keiner übertrifl' •• 

Von unseren Theaterverhältnissen ist wenig Erfreoliches zd 
melden; der Geschmack des Publikums, durch übermässige Pracht 
im Aeussern, selbst durch den Luxus der Ausführung sybaritisch 
'Verwöhnt, wendet sich immer mehr von den ernsten Kunstwer"e~ 
ja vo.~ allen ab, die lIur einen inneren Zusammenhang haben, di. 
mehr als das gedankenloseste Zuhören fordern. "Alceste" war bel 
der letzten Darstellung höchst spärlich besucht; "Euryauthe" wir. 
nur voll, weil unsero bei den grössten SängerinDen , Frl. Wagner 
und Frau Kösft'r zug le ich darin singen. Aber selbst die Operettell 
leichter Art, wie der "Barbier VOll Sevilla", der "Postil1Oll von LOfl

jumeau", finden gar keinen Anklang mehr. Nur wo alle iusseren 
Eftekcmif.el mitwirken, sie'.t man die Massen. So ist 2U Auber'. 
~,Feellseeu, wege.. der Pracht der Dekorationen, nie ein Billet zq 
laben. Einen gleichen Erfolg hat jetzt Flotow's "Indra", 0 h n ., 
diese Uülfsmitte'. Ich will sie desshalb flicht höher anrrebJagen, ala 
den "feenseeu; mit dem Propheten und anderen Zugopern ist sie 
schon der Gau .. IIg wegen, gar niche zu vergleichen. Aber das \Vell 
Jaat d j e anlockende Eigenschaft, gar keine Am~trengung .des Hörers 
zu fordern; es wird dabei ganz vortrefflich gegeben (Frsu Köster 
ist von bezaubernder AlUllulh darin) und die Ausstattung ist, wenn 
Dic~t tiberreich, dQch dem Glanz der Bühne überhaupt entsprechend .. 
Duu bif'tet· die Musik im graziö!teD Style in der Tftat viel sehr AB
zielae •• des, namentlich in dem phantastischen Gebiete, für welches 
der Dichter, Herr von PuttJilz, mit feinem Talent g('sorgt hat; so er
klärt sich der gr()sse Auda'aug zu dem Werke, grösser, als ich ibn, 
aufricJltig ges.anden, Jlsch der ersten Darstellung prophezeiht' haben 
würde Eine 11 e u e Oper desselben Autors ist schOll angenommen 
und kommt im nlchsteu Willter zur Aufführung, wahrscheinlich ZUID 

Geburts.age der Königin. - Eine nicht tJllirueressante Erscheinung 
war hier die Sängerin Frau Howitz·Steinau, welche eine Reihe -von 
Gastvorslcllungen mit grossf'm Erfolge der Anerkenflung gab, wie
wohl mit geringere.u "äusserJichellu

, da sie Bleist in Opern auftrat, 
die, wie ich Ihnen oben gesagt, Im Anlbeil des Publikums absterben. 
Doch die eben anwesend waren, zolilen der Sangerin lebhafteslcn 
Beifall, und "ie verdiente ihn durch eleganten correcten Gesang und 
eben, so elegantes Spiel. Sie hat ihre gründliche Vorbildung hier in 
Berlin erhalten und ist auch von hier gebürtig; in ihrer öffentlichen 
Laufbahn, die sie seit zehn Jahren betretet}, ist sie aber jetzt zum 
ersten Male hier erschienen. Sie wird jetzt der Oper in Karlsruhe 
angehören. - Für den Juni und Juli wird unsere "heinaalhlicbo" 
Oper 80 gut wie ab!'lterben; dafür trifft der Direktor des Königsber .. 
gar Thealers, Herr Woltel'sdorf, mit einer aus ganz Deutscbland zu .. 
sammellgebracbten Truppe hier ein und wird, von den Hülfsmiueln 
der königlichen Oper lind Chors und der Kapellmeister unterstützt, 
eine Reihe älterer, ernster und heiterer Opern hier aufführen, die 
seit langer Zeit, oder noch gar nicht hier gegeben sind, als: "TelDf* 
Jer ulld Jüdin", ,.Fausth (Spobr), ,.Vampyr", "Fra. Diavolo", "weisse 
Dame", "schwarzer Domino", "Doctor und Apo.heker" und Vieles 
andere. Bis jetzt ist es nicht dagewesen, die königliche Bühne so 
gewissermassen in Entreprise zu geben und die schon so mit Arbeit 
uberladenen Chorislen und Kapellmitglieder und deren Führer gewis
sermassen zur Disposition eilles fremden U oternehlllers zU stelten. 
Aber die Noth dräDgt zu diesem Schriue, derm die eigenen Alittel 
ISehen uns durch die unermesslichen Beurlau~llngeh der Säogerinlleo 
so aus, dass wir das Haus fOr die Oper 'ohne fremde Hülfe ganz 
sch'IiC'ls~en mOss.en. Die UnterDehmunl mUss aber 8 ehr But 8eiD~ 
wenn .ie einschlagen soll, debn lInsere zweiten Theater, das der 
l'riedrieh-WiJhelUl8stadt und das Kroll'sche, sind schon jetzt starb 

-
CODcnrrenten, vollende im Sommer. Sie gelten alle diese genannten 
und beabsichtigfen Opern, d. h. die heiteren, und w('on auch .alcht 
vollk.ommen, 80 dorh immer so gut, un, den Nichtkenner keine .. 80 

grossen Unterschied emp8nden zu lassen. Es wird wohl darauf an .. 
kommen, wer die h ü b sc h es' e n Sängerinnf.'n stellt; delln nur Ta
Jente allerersten Ranges siegen über die s e Gpschmacksrichtung des 
Publikums. Ce'eris pari bus üben die Sommertheater im Sommer bei 
'wehem die grössere Anziehung, und bei d e genannte Instifute wer-
den von diesem Jahre an mit solchen Theatern versorgt sein. Das 
Publikum, lAngst gewöhnt, die Tha tertmfel'halfung als Beigabe zu 
seinen 8onstig~n Vergnügungen zu betrachteJ), wird dies im Sommer 
um so lieber .hun, wo ohnehin Spaziergang und frl'ie Luft Hau pt • 
erquickungen sind und sein sollen. Ob aber dabf.'j die Pflege der 
Kunst gedeihen wird - das ist eine Frage, die ich nicht mit J a 
beantworten möchte J L. R e I ) s tab. 

IACHRICHTEI. 

r.ankf1l.t. Als dritte Gastrolle sang A n der Alessandro in 
"Alessandro Stradella." 

Llgnltz, im April. Im zweiten Concerte des Violinvirtuosen 
Eduard Si ngl'r, hörten wir unter seiner Lei.ung eine Ouverture zur 
Oper "Benvenuto CeUi'lih von einem UIlS unbekannten Compollisten 
B. K. •• Dieses Werk, gleich trefflich in der Anlage wie in der 
Ausarbeitung, zeigte, dass der Componist die besten !Ieister der 
alten und neuen Zeit mit grossem Erfolge studirt habe. Namentlich 
zeichnet sich diese Ouverture durch höchst geistreiche Instrumenta
tion aus, und wünschen wir dem talentvollen Cornpollisten noch 
recht oft auf diesem Felde zn begegnen. A. B. 

Berlln. Am 23. April gab der rühmliehst bekannte Violinist 
und Componist Eduard Singer ein Concert unter seltenem Beifalle. 
Er spielte ein Concert von Paganini und mehrere t\igene neue Com
positionen, eine Fanlasie über Motive aus der Oller "Vanda" von 
Doppler, eine Prelude und auf stürmisches Verlangen noch eine 
Etude (sämmllich im Verlage von B. Schou's Söhnen in Mainz.) 

Wien. Für den letzten Monat der ital. Saison ist statt des 
Tenoristen Quasko Herr Mirate engagirt worden. lIerr K. E vers, 
welcher hier lebte, ist für die ital. Oper des Direktors Puzzi in LOB
don engagirt worden und bereits abgereist. 

Paris. Die hiesige ital. Oper bringt als NeuigkAit "Le Bravo" 
von Mercadante. Mad. Lagrange wird die Hauptrolle singen. Eine 
lieue Acquisltion der Oper ist der T~norist Armandi von der BrQs
seler Hai. Oper, welcher im vorigen Jahre in den ersten Städten 
Deutschlands gastirte. - In der Opera comiquc zieht "La To~elli" 
von Thomas fortwährend an. 

- Der ausgezeichnete Violinvirtuos und Componist Bazzini, 
welcher mit VieuxtemJls und Ernst rivalisirt, halte sich in mehreren 
Concerten, welche er hier gab drr schmeichelhaftt-sten Aufnahme zu 
erfreuen. Derselbe gab am 30. ApriJ ein Abschiedsconcel't, in· weI
chem er die A-dur 80nate von Beethoven mit der Piallistin FrAut. 
Kastner, von eigenen Compositionen eine Fantasie tiber "Anna Bo
Jena" und ein Quatuor aus den "Puritanern" vortrug. Das Letztere 
erregte stürmiscben Enthusiasmus. Von hier geht er nach I ... ondon. 

L.) on. Anfang Mai wird hier eine italienische Oper, bestehend 
aus den bekanntesten Mitgliedern der Pariser Gesellschaft, eröffnet. 
Dieselbe soll während des ganzen Sommers Vors.ellungen geben. 

'l'arln. Mad. Stoltz, welche seit ihrer Rü('kkehr aus Brasilien 
in Florenz Jebte, hat ein glänzendes Engagement bei dem hiesigen 
Theater Regio angenommen. 

.rUs.el. Se r v ais, der berühmte Violoncellist hat mehrere 
zahlreich besuchte ConcerCe gegeben. 

Londoa. Her majesty's Theatre ist von einem Dm. P n z z i 
iibernommen worden und soll sobald als möglich eröft'net werden. 
- Vieuxtemps concerti,t unter grossem BeifaJl. - Auf den U. Ilal 
ist ein "Deutsches Morgen-Concert" 'Von dem bekannten Liedersiflger 
Hölzel angekfindigt "orden. Frl. A. Zerr, Louise Spazier, N. Clauls 
sowie die SäBler Staudig., Pischek , Reichard~ und Andere werden 
.'wirken. ' 
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Joh. Beb. Bach'. Werke, zweiter Jahrgang. Herausgege
, ben von der Bach-Gesellschaft. Leipzig, 1868. 

In der Mitte llärz 1863 ist von dem Direktorium der Bach
Gesellschaft in Leipzig die z,weite Lieferung, Nr. 11 bis 20, der Kir
chencantaten von S. Bach an die Mitglieder versandt worden. Von 
den Cantaten in diesem zweiten Bande sind die Nrn. 11, 12, 13, 16, 
16, 17, 18 und 19 nach den Originalen der königl. Bibliotbek in Ber
lin, bestehend in Originalpartituren und OriginaJstimmen herausgege
ben. Herr Prof. Dehn., Custos der musikalischen Abtheilung dieser 
Bibliothek, bat die Abschriften besorgt und dieselben einer genauen 
Revision unterworfen. Auch die Originalstimmen sind zu Rathe ge
zogen, zur Vortragsbezeichnung, Bezifferung des Continus und zur 
Berichtigung des Textes und der Noten benutzt worden. Nr. 11 und 
20 haben in den Originalpartituren und Originalstimmen der Redak
tion selbst vorgelegen: die erstere aus der Sammlung des Hrn. Capl. 
Hauser in München, die letztere im Besitze des Hrn. Geh. Justiz~. 
Rudorff in Berlin, und die O,eiginalstimmen zu beiden aus der Biblio
thek der Thomasschule in Leipzig. 

Die schon früher bemerkte eigenthüfnliche S. Bach'sche Bezif
ferung der Bassstimmen (Continus) findet auch in diesem Bande einen 
Zusatz. In einer Arie von Nr. 13 soll sich übe r Ein e m Basston 
: und seine Auflösung ~ finden; diese letztere steht aber über dem 
nachfolgenden Durchgange, und ist kein Stichfehler , sondern als S. 
Bach'~che Bezifferung auf den vorhergehenden Basston zu beziehen. 
:Noch andere S. Bachsche Führungen des : Akkords über den Durch
gang hinaus sind in der Vorrede ausführlich besprochen. Die theil
weise vorhandene Bezifferung auch in diese~ Bande ist uns aber um 
so willkommener, da sie meistens von S. Bachs Hand geschrieben 
oder auch VOR derselben verbessert ist. Im Ausschreiben der StilJl
men war S. Bach unermüdlich; die Originalstimmen von Nr. 14 der 
Leipziger Tbomasschule waren durclIgängig , die Hauser'schen aber 
grösstentheils von seiner Hand geschrieben. 

Auf den In haI t dieses zweiten Bandes näher eingehend, wo)· 
len wir noch vOl\bemerken, dass in zwei Sitzen von Nr. 11 und 12 

. der Cantaten sich Erinnerungen an die grosse Messe in H-moll finden. 
In den einfach harmonisirten und figurirten Chorälen, letztere 

auch reich instrumentirt, erscheint die gegebene Kirchenmelodie, der 
Cantus firmus, in der Oberstimme. Beide Formen sind zum Schluss. 
die letztere auch zum Anfang der Cantaten benutzt. - Diese Kir
chencantaten sind im kirchlichen Amte von S. Bach geschrieben und 
dabei Strophen aus älteren Kirchenliedern und rhythmisch gegebene 
Bibelworte als Texte zum Grunde gelegt. Einzelne dies.er Cantaten 
erscheinen in den Originalen unter dem Namen "Concerte". Es wird 
damit wohl eine Form ilterer Kirchenwerke angedeutet, in welcher 
Bibelworte und Liederstrophen einander gegenüber gestellt wurden 
und sieh in solofigurirten und polyphonen Chor- und Instrumental
Sitzen verbreiteten. Im vorliegenden Bande sind jene Cantaten nicbt 
DAher bezeichnet. Doch sind sehr wallrscheinlich dieNre 11, welche 

den Namen Oratorium trägt, wie die Nrn. t2 und 18, die mit kurzen 
oder ausgedehnten Si n fon i e n eingeleitet werden, und Nr. 16, i~ 
welcher eine S 0 n a t e vorkommt, dadurch ausgezeichnet. 

(Schlus8 folgt.) 

COBBBSPOlfDBKZ ••• 

AUS WIEI. 
(1Iltte April.) 

(Schluss.) 
Ich komme nun zu der Löwin der heutigen Concert-Saison, zur 

Violinspielerin Therese Milano 110. Würde es sich mit meiner Ver .. 
pflicbtung gegen Ihr Journal und mit meiner Gewissenhaftigkeit als 
Ihr Correspondent vertragen, ich schwiege lieber ganz über die Con
certe dieser Künstlerin und überliesse es irgend einer Privatcorre
spondenz aus Wien, Ihnen den Milanollo-Enthusiasmus unseres Pu
blikums zu scbildern; so aber mus s ich mein Urtheil aussprechen 
über dieses Phänomen, das den Tross unserer Journalisten beinahe 
schon um ihren Verstand gebracht, auf die Gefahr hin, dass man 
meinem offen ausgesprochenen Urtheile die Folie dl'r Ostentation un
terlegt, welche sich darin zu gefallen sucht, gera.te das Gegentheil 
von dem zu sagen, was alle Welt denkt und sagt. Ich habe mich 
noch nicht auf jenen Grad der Sensibilität hinauf- oder besser herab .. 
gestimmt, um mein kritisches Urtheilsvermögen von momentanen Ge
fühlseindrücken so völlig beherrschen zu lassen, und bin leider von 
derberer Complexion, um über eine einzelne, mit Zartheit vorgetra
gene Gefühlsstelle in Entbusiasmus ganz und gar aufzugehen; ja ich 
entsinne mich sogar, bei dem mehrmaligen Anhören dieser Künst
lerin in meiner N üchternhei t nie mal s den kritischen Masstab verlo
ren zu haben. Mag nun dieser vielleicht nicht der richtige sein, so 
ist er doch der me i ni ge und da ich als Ihr Correspondent nun ein
mal nur nach diesem die musikalischen Vorkom~nisse abmesse, so 
mögen Sie denn mein Urtheil über Milanollo vernehmen, so unge
reimt es auch in den Augen mancher "Mitanollo. Schwärmer" er
scheinen mag. 

Die Violinspielerin Milano110 ist eine interessante, ja eine sehr 
interessante Erscheinung. Sie wäre es, wenn ihre Virtllositit auf 
der Violine nicht so bedeutend sein würde, als sie wirklich ist. Ihre 
Bogenführung,ist edel, zierlich, gewandt, die Intonation rein, die 
Fertigkeit der linken Hand überraschend. Die Form ihres Vortrages 
im Allgemeinen ist vollkommen abgerundet; sie weiss mit Ruhe ihr 
Spiel zu beherrschen. Mit seltener Zartheit und Eleganz versteht 
sie die cantabilen Stellen, während sie Schwierigkeiten der Bravour 
mit Sicherhoit und Leichtigkeit liberwindet. Die einzelnen Theile 
ihrer technischen Ausbildung stehen im schönen Verhlltniss zu ein
ander und sind, für sicb betrachtet, fertig, vollkommen. So ist ihr 
'Triller perlend, ihre Doppelgrift'e rein, ihte Springe in die höchste 
Applikatur lieher und gewandt, ihre Oct&tenllufe beurkunden ein 
lleissiges Studium. Bei aUedem aber ist Thereae Milanollo noch kei-
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neswegs den grossen Künstlern auf der Violine an die Seite zu 
setzen. Es ist überhaupt gar kein Vergleich anzusteUen zwischen 
ihr u. aU"''' Brnat, Holiqve; VieutempS' u. A. m. Es mangelt. 
ihr vote .. " e\nem g r 0 s • e Ja Violinspieler, und nach meiDer ~n. 
sicht fit ~~t: kein GerfDges - ein g I' 0 S S e r Ton; 'es feMt ihr' die 
Kratt nntt lJ~titDfntheit, ihrer Braveu; den Stempel der GroS8at1ig .. 
keit aufzudrücken, der kühne Aufschwung, das Feuer, die Begei
sterung in der Cantilene. Ihr Cantabile ist einförmig, farblos, es ist 
ein fortgesetztes Lamentoso, ein Cong10merat von Sentiments. Es 
fehlen in ihrem Spiele tlie scharfen Licht- und Schattenseiten, AUes 
ist ineinander Terscbwommen, Alles vom falben l,ichte der Melan
cholie umflossen.' In Bezug auf ihre KunstaDSchauung, die sieh in 
der Auffassung der vOl'getragenen Tonstücke erweisst, zeigt sie ~ben 
eine Einseitigkeit, eine Subjectivität, welche die Charakteristik der
selben nach ihrer eigenen Individualität umformt. Originalität in der 
Darstellung habe ich nur dann bemerkt, wenn es sich darum han
d~lte, in K'Ünsteleien, wie z. B. im "Rheioweinlied", zu f!;länzen. 
Ueberhaupt herrscht in der Gesammtheit ihrer Leistungen eben mehr 
dieses tändelnde Element, als Gefühlstiefe und ernste Würde vor. 
Einen Beleg zu dic6er Behauptung liefert schon ihr Repertoir, in 
welchem man vergebens die Concerte von BeethCJven, Mendelssohn 
oder andere ernste Compositionen von Spohr, Krcutzer, Molique su
chen wird. 

Ungeachtet dessen ist Thercse MiIanolIo eine interessante Kunst
erscheinung, welcher ich die Vergötterung unserer Enthusiasten von 
ganzem Herzen gönne; möge sie mir nur verzeihen, dass ich in 
meiner Nüchternheit die Göttlichkeit· ihrer Sendung nicht begreife 
und es überhaupr gewagt, ihr Spiel einer Kritik zu unterziehen. 

Und nun ein Paar Worte über das Ste Concert Spirituel, 
in welchem wir zwei Werke des grossen Se b ast i an zu hören be
kamen. Von der Mi I an oll 0 zn - Ba c h ! Und beides ist Musik, 
was wir von ihnen hören. Das Plätschern des Bassins im V olksgar
ten und der Donner der stürzenden Wogen des Rheins bei Laufren ! 
- Das D-moll-Concert ist in der Abgeschlossenbeit seiner Form ein 
Meisterwerk und wird es ewig bleiben. Diese stahlgerüsteten The
ma's, welche sich durch alle contrapunktischen Hindernisse gleichsam 
durchhauen, diese wunderbaren Combinationen, dieses künstliche Ge- , 
webe der Stimmführung, diese gewaltige Beherrschung der Form. 
Bei der Anbörung Bach'scher Musik wird die Seele des Hörers un
willk'Ürlich hineingezogen in die wunderbaren Tonverschlingungen 
und der Musiker glaubt sich in eine andere Welt versetzt. ~ Die 
Lehrsätze seines Kunststudiums scheinen sich zu beleben, sie neh
men Gestalten an und ziehen an seinem geistigen Auge vorüber. Die 
AusführWlg war eine entsprechende, besonders verdient das Spiel 
des Herrn D ach s lobend erwähnt zu werden, weniger der Vortrag 
der beiden anderen Clavierspieler. Die Bach'sche Sopran - Arie aus 
'seiner Cantate: "Also hat Gott die Welt geliebt", fand keine wür
dige Bepräsentantin. Den Schluss machte Mendelssohns bekannte 
und oft gewürdigte A-moll-Symphonie. Der Ausführung des Orchesters 
unter der Leitung Hellmesbergers jun. fehlte die Prägnanz. Sie war 
nur theilweis~ ge1unlllen. So manche Einzelheit wurde von Seiten 
des jugendlichen Direktors nicht mit jener umsichtigen Gewissenhaf
haftigkeit gewürdigt, wie es ein so erhabenes Kunstwerk verdient. 
Em Werk der Art muss in das Blut des Dirigenten übergegangen 
Bein, er muss es völlig in sich aufgenommen haben, ehe er das Di
J'igirpult besteigt; Correctheit der Ausführung genügt hier noch lange 
nicht. ~ 

Der greise Contrabassist Bin dIe, bekannt durch seine Kunst
stücke auf diesem Orchester-Ungethüm, die ihm sogar in Paris An. 
erkennung verschaft'ten, der Natur des Instrumentes aber ganz und 
gR entgegen sind, nahm Abschied von der Oeft'entlicbkeit ill einem 
Concerte. 

Aueh ein Clavierspieler Pro s s n i t z, der die Zahl der vielen 
Pianisten-Concerte vermehrte, ohne dass wir und die Kunst es ihm 
Dank wissen, veranstaltete eine Privat-Akademie. 

Das Bürgerspitala-Concert brachte heuer wieder, wie alle Jahre, 
ein Olla potrida von Genüssen aller Art, für die verschiedensten 
Gaumen, wenig aber für einen guten Geschmack. Kindervirtuosen, 
Deklamationen, itali'niache Slnger, deutsche Vocalchöre, ei. Beues 
ös&erreichisches Volkslied ohne Kraft und Saft, kurz: zu viel, um 
Alles aBzuhören, viel zu weuig aber, um es einer kriuscllea Wtlr. 
diguus au unterziehen. 

Die hiesige Musikwelt hat wieder durch den Tod des als Leiter 
der früheren Concerts Spirituels und aJs musikalischer Schriftsteller
bekamltell ~aron L a n D o,y ud .8 gl~dafall$ in' ei~ anderea 
Sphäre .-enGllllnirten· OrgeJhaueta uq. V~rh_."er. der Phyfiliarmoai. 
keß, P. D e 11 ts c,h 18 a n n., z ... ei .p8ndlielle' VerhJste erlitten. 

AUS HAMBURG. 
(April.) 

Noch Ilie hat uns ein 'Vinter eine so grosse Fülle von lUusik
aufführungen geboten, als der diesjährige. A.uch der März hat Ge
legenheit gegeben, wahrhaft übersättigt zu werden an der reich be
setzten musikalischen Tafel. Ich habe demnach Vieles zu berichten, 
indem ich von vornherein darauf verzichten muss, Alles zU be~pre
chen, und also mit der Nichterwähnung einzelner Leistungen aur 
keinen Fall eine Geringhaltung derselben ausdriicken will. 

Den Reigen eröffnete ein Concert von Fr!. lUalvina S oh rad er, 
Schülerin des Herrn J. Tedesco, der seit mehreren Jahren bier lebt. 
Die junge Virtuosio spielte Mendelssohn's H-moll.Quartett. Diese 
höchst eigenthümliehe CompQsition, die in der iibersprudelnden Fülle 
der Jugendarbeit eine grosse Schwierigkeit der Ausführung und ein 
sehr mühsamfs Verständniss erzeugt, bedarf eines sehr sorgfältigen 
Zusammenspiels. Leider war die Violine sehr matt und seIhst un
sicher, so dass die junge, recht feurige Spielerin in einigen Stellen 
ihrem Begleiter tüchtig ullter die Arme greifen musste. In mehreren 
anderen Vorträgt"n entwickelte sie eine lebendige und keineswegs des 
Geistes entbehrende Begabung. 

Am 2. März gab Herr Grädner ein Concert, worin er mehrere 
eigene Compositionen zu Gehör brachte. Eine Ouverture zur Oper 
"HaraId" zeigte clen Verfasser in die absonderliche Schumann'sche 
grübelnde Art verfallen. Dissonanzen wahrhaft unerträglicher Natur 
uad Mangel an ßiessender Melodie Hessen die Hörer zu einem wenig 
beftiedigenden Genuss gelangen. Bei weitem besser gefiel mir ~chon 
eine Arie für Tenor aus derselben Oper, welche Herr Dr. Garven8 
mit geistreich belebtem. Tone vortrug. 

Entschiedenes Vergnügen aber hat mir ein Clavier-Concert ge
macht, dessen Vortrag Herr Willmers mit grosser Bravour und lie
bevollem Eingehen übernommen hatte. Mit lebhafter Freude erzähle 
ich von gesunden Ideen, harmonischer Anordnung der grossen Haupt
theile, guter und bedeutender Melodie und vor allem von sehr trefT
licher Benutzung des Orchesters, das mit dem Piano selbst ein wür
diges Ganze zusammeno.oc~t. - In demselben Concerte ward unter 
Leitung des Herrn C. Be re n s, Musikdirektor der Garnison, die Ro
bespierre-Ouverture von~ittoUr sehr energisch und feurig ausgeführt. 
Wiederholt hat mich die Conception des Ganzen auf das Allerhöchste 
gespannt und wiederholt bin ich durch den Effekt der in der Mitte 
durch 2 oder 3 Schüsse geschilderten Catastrophe bis zur athemlosell 
Erschütterung ergrifFen worden. Wo diese Ouverture irgend mit ge
nügender Besetzung und im grossen Raume gemacht wird, muss sie 
unfehlbar die beabsichtigte WirkUilg machen. Dass feuriger Geiet 
darin ist, fühlen die Ausführenden leicht, denn sie. sind von selb.t 
zur grössten Aufregung fortgerissen. Ich finde darin bei weitem 
mehr Genie, als in Schumann's und Wagner's zuletzt gehörtenOuver
türen. - Herr B ö i e endlich spielte noch das schon früher erwähnte 
etwas paganinisirende Concert von David und erntete durch seine 
treft1iche Leistung den lautesten Beifall. 

Eine Soiree, welche der Cellist, Hr. d'A r i e n,· am 8. März gab, 
bot nichts, was das Interesse Ihrer Leser ansprechen könnte. In..' 
dessen muss ich erwähnen, dass darin eine junge Virtuosin, Na~. 
nette Fa I c k, auftrat, dass ihre Leistung von dem Feuilletonisten 
Herrn Robert Heller sehr herabwürdigend beurtheilt ward und dass 
darüber eine efrendiche kleine Fehde entstand, in welcher natürlich. 
weder Lob noch Tadtfl zu eineJD entschiedenen Abschluss gebracht 
werden kODnten. Dass dagegen Frl. Falck sich nicht möge beirre. 
lassen, können Alle, die ihr wohlwollen, Dur rathen. Sie wird leicht 
durch ein erneue(es öiFeadicbes Auftreten und mchtige LeistllD8 
-seigen, was ihr an Krli.ftea gegeben ist. Das grasse Publikum ist 
_mer, 80 viel Vorwürfe man ihm auch macbe. kann, empfinglict. 
llr das wirklich WerthvoUe und lisst sielt dann durchaus dureIl 
.keine KritikeD leiteD, deren Entstehuag ort :Dach ihrem laazen Va. 
·wortll bekanat abut. • 



Das 6ce Philharmönische 'Concert' veranlaSst blieb zu :\lm-ständ· 
llcher Besprechnng. Zuerst sei einmal lebhaft darOber gtklagt, dass 
nicht endlich dem missverstandenen Cultus der Beethoven'scben Or-

"chesterwerke ehl Ende gemacht wird. Icb bezeichne damit das be
harrliche Abweisen der Vorführung grösserer Sinfonien und Ouvf:r
türen auch anderer älterer oder jüngerer Meister. Cherubini jtJt ganz 
ausserordentlich sehen und beinahe nur durch die Wasserträg;er- und' 
Lodoiska-Ouvertüre vertreten. Nun bieten aber Fanisca, Elise, die 
Abenceragen und Allacreon ebensoviel treffliche und höchst interes
sante Ouvertüren. Von F. Ries, dem viel zu wenig beachteten, 
wären einige Sinfonieen und seine Ouvertüre zur "Räuberbraut" eine 
sehr dankenswerthe Erscheinung. MendeIs80hns A-moll-Sinfonie und 
Ouvertüre zu "Ruy-Blas" warten vergeblich auf eine Aufführung. 
Die sehr hübschen el'sten Orchesterwerke von Spohl', mehrere sehr 
geistreiche Ouvertüren von Ons)ow, die Weber'sche Ouvertüre zum 
"Beherrscher der Geister" und ü~CI'haupt so manches Werk, welches 
an anderen Ortrn oft gehört wird, ist in diesen Concerten unbekannt. 
Freilich erwachsen aus solchen neuen Erscheinungen dem Direktor 
die Mühe und die Arbeit des Einstudirens, und eben das ist es, was, 
'wie ich glaube, ihrer Ausführung entgegen steht. Bequemer ist es 
freilich, Jahr aus, Jahr ein immer die 4 bis 6 d"er populärsten Sin
fonien Beethovens zu geben, in deren irgend erträglicher Ausführung 
das Verdienst durchaus auf Seite des Orchesters liegt, welches diese 
Sachen nachgerade auswendig spielt. Die Pflicht des thAtigen und 
vielseitigen Künstlers aber wäre es, das erste Gebot der Kunst: Ab
wechsehmg, herrschen zu lassen. - In dem hier zu besprechenden 
Concert wurden die Eroica, die Tannhiuser-Ouvertüre zum zweiten 
Male, Mendelssohns Scherzo in G-moll aus dem Sommernachtstraum 
und endlich Mehuls Jagd·Ouvertüre gegeben. Die Wahl des Scherzo 
von l\lendelssohn ist nach meiner Meinung unpassend. Das SUick 
ist zu sehr auf den Charakter dessen, was auf der Bühne vorgehen 
soll, gerichtet, als dass es nicht so einzeln auftretend als abgerissen 
erscheinen sollte. Wie aber eine so alte zopfähnliche Composition, 
wie die Mehul'sche Ouvertüre, dazu kommt, den Platz einzunehmen, 
welcher· vielen werthvollen neueren vorenthalten wird, ist mir ein 
Rätbsel. Ich darf nicht hinzusetzen, dass Mehuls grosses Verdienst 
nach vielen anderen Seiteu hin vollkommen von mir werth gehalten 
wird. - Was nun die Ausfuhrung betrifft, so kann ich diese nicht 
genug als sehr matt und un~enügend bezeichnen. In der Eroica war 
ersichtlich die oberflächlichste Auffassung des unsterblichen Werkes 
Wenn irgend ein Satz in der ganzen musikaliscb('ß I. .. iteratur die 
feinste Gliederung im Forte und Piano, vorzüglich aber hinsichtlich 
der Bewegung fordert, so ist es dieser. Nichts ist geeigneter. dies 
herrliche Gemälde menschlichen Lebens und irdischer Dinge zu ent
stellen, als das steife mathematische strenge Festhalten an einem 
einzigen stereotypen Tempo; umgeliehrt z. B. fordert das erste Al. 
legro in seinen grossartig neben einander gesteUten Hauptparthieen 
.eine geistreiche Freiheit der Bewegung, die, wie immer, hier vorzüg
lich oft einzelne Noten durch ein breites Verweilen hervorheben 
mUS8, indem dann andere gleichsam Nebenworte jenen Hauptworten 
gegenüber leicht und schneller vorüberrauschen müssen in derselben 
Art, wio der gute Redner auf einzelnen Hauptsilben verweilt und 
die folgenden Partikeln als gleichsam unbedeutend eilig abfertigt. 
Von der unbeschreiblich tiefen Wirkung, welche in dem Trauermarsch 
die scharfen nebeneinander gestellten fF und p machen und in denen 
lebhaft der Jammerschrei des Klagenden si~h fdhlbar macht, kommt 
unter Herrn Grllnd's Direktion nichts zu Gehör. Es versteht sich, 
dass die AusführuDS durch das Orchester, welches eine grosse An
zahl ganz vortrefflicher Künstler und sehr geistvoller Spieler zählt, 
auch selbst in diesfJr Art und Weise des Herrlichen Vieles zu Gehör 
.bringt. Beethoven selbst hat schon dafür gesorgt, dass man ihn nicht 
BO ganz vernichten kann. Aber das, was ich vermisse, ist jener 
höhere feinere Geist, welcher von dem FOhrer aus8chen muss und 
mit diesem unendlich tiefen Orchesterwerke ErfQlge erzielen kann 
und soll, welche Schauer des Ueberirdischen im Sinne des Hörers 
erwecken. Wer je z. B. Mendelssohn als Dirigenten beobachtet hat, 
.wie derselbe mit dem feinsten Sinne, mit dem gebildetsten Geschmack 
dem Orchester die geheimen Schätze der Composition enthüllte und 
alle zur feurigsten Begeisterung zu entftammen wusste, der wird sich 
wohl erinnern, dass er einen sehr grossen Antheil am Ausdruck da
dllreh erzieltet dus er die Masse des O'cheaters wie einel\ Solospie
ler Jwn augenblicklichen Verweilen auf einzelnen Noten oder IchneI. 

'len Forteilen über einzelne Reib~n' ... eehte.. Fr~iIt.'y ... atkI{" 
. -ein reich gebildeter Geist, die Gabe ••• R~8 und t4i. Lie .......... -
digkeit des edlen Menschen zu Gebet. Als Irauptaaehe aber ...... 
sich in allem, was er an der Spill& des· Orthesters tbat, der ~ .... 
lautere Feuereifer far die Kunst geltend. Berr Gtund mag früher· la 
diesem Sinne gewirkt haben, es ist mir unbekantat; jetzt aber I .. , 

-er in .allen seiner Leitung anvertrauten Aufführungen eine ErmaUIßlg 
durchblicken, welche den Compositionen zum grössten Nachtbeile 
gereicht. Das MendeJssohn'sche Scherzo in G-moll, das mit de .. Au ... 
nahme einiger weniger Stellen tnUo pianissimo sich bewegen soll, 
gebärdete sich so bart und scharf, dass aller Hauch der Poosie •• r 

"das Kläglichste verschwan.l. Und doch wäre natOrlich eine moglichst 
delikate Ausführung das einzige Mittel, diesem Satze, so ein.eln aB
"tretend, eine irgend genügende Wirkung zu geben . ..;.- Die Wagnw.
sche Ouvertüre bat bei wiederholtem Hören mein Urtheil vollko ..... 
unverändert gelassen und ich darf daber das früher Gesagte einlacfl 
bestätigen. Hinsichtlich der Ausführung war mir wietlor die erschreolt
lich lang fortgeführte undankbare Violinfigur am Schlusse autl'al1eIML 
Selbst wenn der Dirigent sie sorgfältiger, als es geschab t ausffihteh 
liesse, kann sie nur ermlidend und matt wirken. Da, wenn ich nie" 
irre, 10 erste und 8 zweite Geigen spielten, so kann der Vor'W'lll'f' 

'einer ungenügenden Besetzung nicht Statt finden. - Den Instrumea .. 
talsätzen war eine sehr nachtheilige Reihenfolge gegeben, indem der 
Schluss des ganzen Concerts, na c h der Eroica und der Tannhänset
Ouvertüre, der ~Iehul'schen Jagdouvertüre überlassen blieb, die dena 
in ihrer fast kindischen Naivetät beinahe lächerlich erschien. - End· 
Iich sang noch Herr von 0 s t e n. COllcerts4nger aus Berlin, meh· 

. rere sehr unbedeutende Lieder und die bekannte Arie lies Pylades 
aus Gluck's Iphigenie in Tauris in A .. dur. Sein Vortrag zeigte eiao 
etwas kleine Stimme von sicherer musikalischer Bildung, bedeuteacler 
Höhe und eine beinahe übertrieben deutliche Aussprache. Mit Bd
dauern melde ich, dass unser Publikum grosses Gefallen an eiAe8l 
Wiegenliede von Taubert fand. Natürlich bezieht sich dieses Wort 
nicht auf die Composition, welche sehr hübsch und charakteristiaeh .
ist, wohl aber auf das Ungehörige, an dieser Stelle und mitten zwl .. 
schen grossen Orchestersätzen eiue so kleine Gattung zu bieten. Die 
Gluck'sche sowie eine Arie aus dem Paulus waren jedenfalls "8ft' 
gewählt und wurden recht wacker ausgeführt. 

(Schluss folgt.) 

AUS DER SCHWEIL 
(Ende April.) 

Die Theatergesellschaft des Herrn Hehle in Basel ist dort bis 
gegen Ende des Winters geblieben und dann nach der Bundess.adt 
B ern übergesiedelt. Daneben haben die Abonnements - Concerf,8 
unter Met h res sei einen um so regeren Fortgang genommen und 
manches Gute und Gediegene bei sehr mannigfaltigen Programmen. 
gebracht. - In der Gen fe r Oper zeichneten sich unter den Sängefh. 
neben der schon erwähnten Pretti als Prima-Dollnd. aus: die HerreIl 
Baille (Bal'itonist) und Van Hufl'eten (Bassisf). Der TenoriRt Herr
Constant-David war mehr Spieltenor ; gegen Ende der Saison leidet' 
erst trat noch ein jugeluUicher Anfänger, Herr Barbot, mit einer recht 
frischen, anmuthigen, lieblichen Stimme als Georg in der "weissen 
Dame auf. Da man jedoch äusserst wenig lyrische Opern gab, so 
kam man mit den vQl'handent'1l Kräfton aUI. Die moderne leicht
französische Oper behielt die Oberhand: da gab es denn den "Vater 
Gaillard", den "Berggeist", den Stierkämpfer", "schwarzen Do
'mino" und - natfirlich auch das letzte Werk AUbers, "Mareo 
Spada". Letzteres fand Ausserst lebhaften BeifaU, eben 80 Adama 
"Wenn ich König wäre !" Grisars "Glockenspieler von Briigge" 
liess kalt. Dagegen begeisterte das Publikum sehr die Inscenesetzonc 
Vom "Dorfwahrsager", einer Operette- mit Text und Musik von I. J. 
Rousseau, dessen Bildsäule zuletzt bekränzt und angeredet wuf. 
Natürlich waltete hierbei das vaterländische Interesse vor tindem. 
man ftlr die jetzt in Deutschland theilweise modische Opel', welche 
aus nur einer Feder geflossen, noch Dicht schwärmt. - Der beriiblDce 
L eva s s eu r war auch in Genf, trat aber nur einmal la 'Akten .. 
Jlebert auf, D66hdem er schoß den Concertsaal uBter, .te, "SoIDen
"oechwörllDS" und dem "Pi' t Pa., Pu." haue erzittern lasseu. -
VOll fremden Virtuosen pben die Berre. Simori; Schüler PaaaDi.ojl' .. 
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..... Ber&rotl, Schüler des Pariser Conservatol'iumJ (Viu)Jnist), 80wie 
.ue Pianistea Br.lIulder und der 17jährige Werner Conoorte. - Die '. 
Quartett- lind Quintett - Soireen unter dem Vorspiele des wacker",. 
Eichberg bl"achten lauter klassische Compositionen (Beethoven. Ba1da. 
8. Buh, pummel) und fanden vielen Anklang, während die Freu • .te 
.ter Kirchenmusik von der Gesellschaft, welche für dieselbe l»esteht, 
ia einem Concerte durch Chöre von Baydn, Schicht, Mozart , MeB-
4elsaohn und Feska erbaut wurden. Bei der Mannigfaltigkeit und 

. FüUe dieser musikalischen Kräfte Genfs ist Dur der Umstand zu be
dauern, dass man eie nicht auf einen einzigen Mittelpunkt zusaaamen 
4riogt. Freilich müssten dann mehrere Dirigentenstäbe und .StAbchen, 
leiemd niedersinken! - Die Oper des Herrll L ö wein Zürich war. 
wahrscheinlich die thätigste von Allen, ob die fteissigste, mag dahin 
Bestellt blefben: sie gab über 40 verschiedene Opern I Natürlich ent
.spracll, da nur wenige Schooskinder des Publikums und die Nonti
teD wiederholt wurden, dieser Zahl auch die der Proben so ziemlich, 
ein Verhältniss, das wohl nicht das richtige ist. Das Ensemble war 
aber dennoch, wenn man darunter nur das sogenannte "Gehen" der 
Oper im Takte versteht, gewöhnlich ziemlich hergestellt. Ztl befrie
tUgenden Aufführungen der :&Ichrzabl der Opern fehlten aber ein guter 
zweiter Sopran und - der Tenor. Unter fünf Tenoristen, welehe 
Herr Löwe unermüdlich hinter einander kommen liess, hatte erst der 
Letztere hinreichenden Stimmfond. Es war dies Herr CasteIli, ein 
sehr wackerer erster Tenor" der aber leider nur noch einige Male 
auftreten konnte. Desshalb wollten auch die nun zur Aufführung 
«ebrachten Opern: Ernani, Gesandte, die lustigen Weiber, Undine, 
nicbt sehr gefallen. Dagegen ward neben den schon früher senann
ten Sängern der Bassist Hr. Orth, mit äusserst kräftiger, sonorer 
·und umfänglicher Stimme, die er nur leider noch nicht recht zu mAs· 
sigen versteht, ein Liebling des Publikums. Die Lieblingsst'Ücke waren 
und blieben: Norma, Martha, Regimentstochter ,Oberon. Letzterer 
BilDlich mit einer W a n dei d e kor a t ion versehen. Nach pstern 
eiedelte die GeselJschaft nach St. Gallen 'Über. - In den beiden letz
ten Concerten dirigirte R. Wagner die A-dur.Symphonie und die 
heroische von Beetboven und rief mit seiner Meisterschaft in der 
Autl'assung dieser kolossalen Werke trotz des mühsam einzuübendep. 
Orchesters 'und der grossen SchwAche vieler Mit8liedcr desselben Ha 
Publikum eine grosse Begeisterung ihervor. - Am Charfreitag führte 
clie Angem. MusikgeseJlschaft in der Frauenmünsterkirche unter der 
eifrigen Leitung des Herrn Musikdirektors Müller Scbneiders "Welt
gericht" auf. Die Chöre gingen vortrefflich, dagegen liessen die So
listen, Iloch mehr aber die Instrumentalisten zu wünschen übrig. -
In dem Concerte des Herrn Heisterhagen trat wiederholt Hr. Stein
metz auf, der sich den hiesigen Virtuo~en auf dem Piano würdig an
reibt. Auch seine Schwester ist eiDe gründlich gebildete Pianistin. 
_ Der bekannte Männergesangverein "Harmonie" gab unter seinem 
neuen Dirigenten, Hrn. Heim, einem Schweizer, zuletzt Chordirigent 
in Freiburg, das erste Concert, welches sehr wohl ausfiel. Der Vio
linist AeschmanD, einer bekannten hiesigen musikalischen Familie 
angehörend, legte wiederholt Proben von seiner im Auslande erlang
ten weiteren Entwickelung ab. Fremde Virtuosen besuchten, "ine 
.nicht zu rühmende Pianistin abgerecbnet, weiter keiner Zürich, das 
llun von seinen Kunstgenüssen ausruht. - -. 

I ACH R ICH TEl. 

Wien. FI. MilanoUo hat bereits 11 Concerte gegeben. - Der 
:bekannte Pianist L. v. Meyer, welcher btdeutend erkrankt war, be
Jinae& sich wieder wohl, wird jedoch den Sommer über noch in Grä
fenberg bleiben. - KapeUmeister Schindelmeisser von Wiesbaden 
ist hier, um für die dortige Op,er Mitglieder zu' engagiren. - Flotow 
ist gleichfallS angekommen, und zwar, um seine für die deutsche 
Saison bestimmte Oper "Rübezahl" zu vollenden. 

Cöln. Am 28. April sang die nun sA(~hsische Hofsingerin Jen ny 
Ney in einer Opern scene. Eine ganze Oper konnte das abermals gtP. 
.chelterte Stadttheater nicht mehr herstellen. 

8reslau. Am 81. Mirz fand zum Benefiz der FrL Fischer) 
welolle damit vom Theater Abschied nahm, eine treflliche Ad'dhruOS . 
4ler l1euliohen "Medea" von Cherubini statt. ( 

Wtlr.bv.. Am 806 April führte der Minnergesang .. Verein 
"Singerkranz" die Sinfonie-Cantate "Tag und Nacht" von V. E • 
Becker auf und erndtete den rausehendsten Beifall. Die Composition 
selbst wird al8 eine der vorzugUchsten und dankbarsten MAonerge
sangscompositionen gerühmt und aUen Mlnnerquartetten empfohlen. 

Weimar. Kapellmeister Sobolewsky aus Königsberg gab am 
2t. April im hiesigen Theater ein Concert, in welchem unter Aoderem 
zwei neue Werke dieses Componisten aufgeführt wUI'den ("Meeres
Phantasie" für Solo, Chor und Orchester, und "Vinvela", ein Gedicht 
Ossians für 8 Solostimmen, Chor, Streichquartett und Harfe), wovon 
besonders das letztere sich durch grosse Schönheiten auszeichnen 
soll. Sebolewsky geht von hier nach London, wo er seine neuen 
Werke aufzuführen gedenkt. 

earleruhe. Ein Sohn des bekannten Componisten Kalliwoda, 
SchQler des Leipziger Conservatoriums, ist zum Musikdirektor an der 
hiesigen Hot'b'Ühn~ ernannt worden. 

Klnlgeber,. Musikdirektor Sobolewsky hat seine Stelle nie. 
dergelegt. An seine Statt tritt Kapellmeister Witt. Vor seiner Ab
reise gab er ein Abschieds - Concert, in welcbem seine Tochter als 
Sängerin debutirte. 

Bamburg. Die hiesige "T~iedertafel" feierte vor Kurzem ihr 
80jähriges Jubiläum. Der Gründer derselben war Meethfessel. 

Wle.baden. Das hiesige Theater ist seit dem 7. Mai wieder 
geöffnet, bringt jedoch nur Schauspiele, da io dem Opern-Personal 
erst durch neue Engagements die Lückell ausgefüllt werden müssen, 
welche durch den Abgang mehrerer Sänger und Sängerinnen entstan
den sind. 

BrUssel. Di~ ital. OperngeseJlscbaft des H~rm Bocca, welche 
schon einmal den Wanderstab ergreifen und versuchen musste, in 
Deutschland den nöthigen Beifall und die noch nöthigeren Einnahmen 
zu finden, womit man hier so karg war, ist nun definitiv gesprengt. 
Der Direktor bat das Weite gesucht und die besten Mitglieder haben 
bei anderen ital. Opern Engagement angenommen. Die übrigen be
absichtigen, in Antwerpen eine neue Bübne für ital. Opel'nmusik zu 
errichten. In Folge der sich immer wiederholenden Theaterbankerotte 
uBd -der dadurch ]lerbeigeführten, für eine Residenz nicht sebr rühm
lichen öfteren Schliessungen -derselben hat sich endlich der Stadt
rath entschlossen, die Verwaltang selbst zu übernehmen und nur 
einen tüchtigen technischen Direktor anzustellen. 

Paris. Die neue Oper von Niedermeyer, "La Fronde", welche 
von der Grossen Oper mit einem bedeutenden Aufwande in Scene 
gesetzt worden ist. hat wenig Anklang gefunden. Die Grosle Oper 
wird in diesem Sommer 6 Wochen lang geschlossen, um nothwendige 
Reparaturen vorzullehmen. Das Gouvernement hat dafür 60,000 Fr. 
bewilligt. - Armandi und Brignoli, die heiden Tenoristen der ge
scheiterten Brusseler italien. Oper, von denen der letztere eine sehr 
schöne Stimme besitzt, haben in der italien. Oper deb'Ütirt. - Mad. 
Lagrange macht hier mehr Glück, als in Deutscbland. Sie wird we
nigstens von der Journal~K.ritik gefeiert, ein Beweis, dass Kunstfer
tigkeit hier mebr gilt, als wahrhaft künstlerische Ausbildung. - Im 
Theater Iyrique folgen die Vorstellungen von "le Roi des Halles" 
von A.dam mit grosser Schnelle aufeinander. Ebenso macht in der 
Opera comique "Tonelli" von Thomas entschiedelles Glück. - Die 
Pianistin R. Kastner und die Geschwister Ferni ~Violine) haben 
Paris verlassen, letztere,. um sich nach Deutschland zu begeben. 

Baag. Das im vorigen Jahre wegen finanziellen Verhältnissen 
geschlossene Theater wird in der nächsten Zeit wieder eröffnet und 
zwar mitte1st einer Subvention von 20,000 Gulden, welche der König 
bewilligt bat. Die Stadt gibt die angekauften Dekorationen, Co
stume efc. sowie das Gebäude zur unentgeltlichen Benutzung. Eine 
Commission des Stadtraths wird einen Direktor wählen, um die Con
stiiuirung der Truppe zu beaufsichtigen. 

\* In New-York produzirte sich am 31. März eioe Negerin. als 
Sängerin. Sie soU im Besitz einer schönen, aber noch unausge~dde
teD Stimme sein und sich in Europa ausbilden wollen. ScblImme 
Aussicbten für unsere Singer und Singerinnen , wenn gar noch die 
Neger anfangen, ibnen Concurrenz zu machen I 
__ ==== __________ -===-====-=--==-=============c=== 
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410 •• leb. Bach'. Werke, zweiter Jahrgang. Herausgege
ben von der Bach-Gesellschaft. Leipzig, 1863. 

(Schluss.) 

Geschichtlich entwickelt sind die kirchlichen ChorgesAnge aus 
dem Choral hervorgegangen. Als höhere durch reichere Mittel aus
gestattete Kunstformen sind sie aber auch dem Chorale entgegen ge
treten; sie haben den letzteren verdunkelt und thatsächlich zu seinem 
Verfalle beigetragen. Die Freunde des Chorals' mussten seinen Geg
nern, aB deren Spitze begabte, kenntnissreiche Männer standeu, un
terliegen. Die sich kundgebende tonkünstlerische Geringschätzung 
des Choralgesanges fand in Matthisolls Aussprüchen eine gewichtige 
Stütze, die dem Musiker den Choral noch verächtlicher erscheinen 
liess. Wenn Macthison· "die Strophe des Cborals" eine Pest der 
Compositionskunst, ein hartes Halseisen musikalischer Poeten, eine 
Mal a die der Me Iod i e etc. nannte: wer hAtte nach diesem schnö
den, wegwerfenden Urtheile sich des Chorals noch annehmen mögen, 
da die erkaltete Liebe zu demselben sich schon der entgegengesetz. 
ten Richtung zugewandt hatte' 

Und doch ist S. Bach den Kirchenmelodien treu geblieben. Mil· 
lionen VOll Christen baben seit der Reformation dieselben zum Aus
druck ihres religiösen Gefühls gemacht. Religiöser Sinn ist aus 
ihnen a(ach dem frommen Bach entgegengekommen und hat ihn ernst 
bei ihrer Bearbeitung geleitet. Der hochbegabte Künstler schit~te 
ihren wahren Werth in jeder Beziehung und zeigte dies in seinen 
tiefsinnigen Choralausführungen für die Orgel und besonders in den 
vorliegenden Kirchencantaten. Ueberall tritt in ihnen die ~irchen. 
melodie in tiefer Bedeutung, in eigenthümlichster Auffassung der 
ibnen zu Grunde liegenden kirchlichen Tonart und des in ihnen ver
borgenen barmonischen Kerns auf .). Dieser inhaltreiche harmonische 

.) Man hat gegen ihre AuWassung eingewandt, dass Bach in 
seinen Harmonien den Worten der einzelnen Strophe ZIl sehr nach· 
gehe; sie sei bedingt, nicht durch kirchliches Gemeingefühl,. sondern 
durch die dichterische Absicht und beschrAnke sich mehr auf das 
persönliche Gefühl. 

Wir fdhren gegen diesen Tadel einige Worte aus der kleinen 
Biographie S. Bach's von Forkel an. Letzterer sagt S. 67: "Das 
Publikum will Alles menschlich haben und der wahre Künstler soll 
doch eigentlich Alles p;öttUch machen. Wie sollte also Beifall der 
,Menge und wahre Kunst neben einander bestehen lönnen' Diesen 
I 

Beifall der Menge suchte Bach nie. Er dachte wie Schiller: 
Kanost du nicht Allen gefallen durch deine That mut dein Kunstwerk, 
Mach' es wenigen recht, vielen ~fallen ist schlimm. 

Er arbeitete für sich, wie jedes wahre Kunstgenie ; er erfüllte seine. 
eigenen WUBsclt, befriedigte seiDen eigenen Geschmack, willlte seiBe 
Gegenstinde nach seiner eigenen Meinung und ,,-ar endlich auch mit 
seinem 'eigenen Beifalle am zufriedensten. Der Beifall eier- KenBef 

Kern der gegebenen Melodien geht besonders aus ihrer polyphonen 
Au1l'assung und Entwickelung in den Cantaten hervor. Auch die 
Motive der Sätze sind sprechend und treffend und führen in ihrer 
Verwendung in Tongebiete , die, nicht ver~raacht und abgenotzt, 
gross und herrlich in "Tonbildern~' uns vorführen, was der fromme 
Bach im schatrenden Augenblicke scbanete. 

Sollen wir noch auf Einzelheiten hinweisen, so sind es die herr
lichen Chöre mit Schlusschoral in Nr. 11 und Anfangscböre von Nr. 
18. 17. 19 und 20. 

Die Aossere Ausgabe des zweiten Bandes entspricht, wie die 
des ersten, dem würdigen Werthe seht es Inbalts. Noch bemerken 
wir, da .. s die erweiterte Bach·Gest'1Ischaft an Interesse gewonDen 
hat und nahe an 600 BeitrAge gezeichnet sind. g. 

AUS DAR. S T A D T. 
(8. "I.) 

A n d e rts Gastspiel ist zo Ende; wir hatten Gelegenheit, ihn irr 
den Opern: Hugenotten, Prophet, Martha, Tell, Lucia end in einem 
Concerte ZlI hören. Seine Leistungen erregten aueh hier Entzicten 
llBd Begeisterung. Ander's vorzüglichste EigeBscltaft ist unstreitig 
sein feiner Takt im Berechnen seiner Mittet. Die :Vermeidung aller 
Coulissenreisserei, aller Unnatur und Uebertreibung lasst in ih.m den 
wirkliuhen Künstler erkennen. Die Zurückhaltung ia Ilntergeordneten 
Seenen macht es illm möglich, um so frischer lind lebendiger' bei den 
HauptseeReo hervorzutretea. Seine Stimmbilduag, vor allem sem An
satz der höheren TÖoo& und deren schöne weiche VerlHndub' stellt 
ihn in die Reihe der besten Sin~l'; wir behaupten, dass es 1'Ie1lige 
deutsche Sänger gibt, dle sich tlie· Verzöge der italienislhen Gelang
schule so angeeipet, als Ander, und tlie ihr Schinheitsgefdhl so VU' 

-
kOfthte ihm sodann nicht entgehen·, uni' ist ibm auch nie entgaJlgeD. 
Wie könnte auch auf andere Art ein. wahl'es Kunstwerk zu! S6aade
gebracbt werden r Dew.jenige Künstler, welcher sich· l;eL seinen Ar
beiteD darauf oinlAsst, sie so einzurichten,. wie es dtese edel' jene 
CI.sse von Liebhabern wünscht, hat lein Kunstgenie, eder er miss
brallcht es. Sich nach dem lIerrschenden GeschmacR. der Menge. zU! 

richten, ertordert höchstens einige Gewandtheil ie einer sehr eillsei
tigen Tonbellandlong. - Bach liess sicb. nie auf IOlcbe Bedinpllgea 
ein .. Er meinte, der Künstter könoe wobt 4ba.s Publikum ,. ab., das. 
Publikum Dicht .en Künstter bildeL WeRn CI! von JelD&nd\ "IIL eilt 
leichtes Cta,ie,stück gebeteD wurde, welches. oft gesolaab.,. ,legte er 
zu sagen: "lcJ\ will sehen, was ich. bnn". Er wahlte ia solcheD 
Fillen ~ewöhll1teh ein leiclltee Thema, land aber be. der Beal'beitung 
immer so viel Gründliches darüber IU sagen, dus das Stück nicht 
leieht wurde,. .nd geD1lgte er 80 seinem l.uDstgeisae. " . 

• 
• 



-
allen Auswüchsen unserer modernen Opernsingerei bewahrt, als es 
bei ihm der Fall ist. Ander's höhere Töne bis zum =: sind iusserst 
klangvoll und. g~en ~i Gesangstellcn J die Dicht :d.ch allzQstarke 
BegleiCtmg l'edeCltt sind, bei collaparte's mit einzelnen Fort~ili~hnit
ten des Orchesters sehr aus. Zu energischen Recitativen fe~1t da
gegen, wie ~n8 dünkt, der Stimme die Scbärfe, zu stark instrumen
mentirten, leidenschaftlich-bewegten Ensembles und Finales die nöthige 
Kraft und Ausdauer, was er auch wohl zu wissen scheint, da er gar 
keinen Versuch zum Durchdringen macht, sondern die StelleD zum 
AusI'uhen benutzt. Ohne diese Klugheit würde es ihm auch wohl 
unmöglich sein, so oft und kurz -hintereinander, bald hier, bald dort 
auf seiner Roise zu singen. - In den "Hugenotten" saug Ander von 
der hier sonst weggelassenen Entree In As an bis zum vierten Akt 
schön, aber mit Zurückhaltung, die dem Kalvinisten Raoul ganz wohl 
entsprach. Im Duett mit Valentine dagegen gerieth er nach und 
nach so ill's Feuer, dass er alles mit sich fortriss. Ausgezeichnet 
war Spi~1 und Gesant( bei elen Worten: "Du liebst mich" und bei 
der folgenden Gesangstelle in Ges, wo der wundervolle Klang seiner 
Stimme bei den höheren Tönen b und ces und das herrliche Porta
mento alles entzückte und begeisterte. Frl. Marx unterstützte ihn im 
Spiel und Gosang getreulich. Sie moderirte sich möglichst und über
traf sich selbst an diesem Abend. Auch im "Propheten", obgleich 
d'ie Titelrolle bei weitem weniger dankbar für ihn als·Raoul ist, riss 
Ander namentlich im vierten und fünften Akte zu allgemeiner Bewun
derung hin. Die Parthie des Lyonel in "Martha'" entspricht ihm ganz 
und gar. 1m Spiel und Gesang leistete er Vorzügliches vom Spinn
rad bis zum Wahnsinn. Dabei darf es jedoch Niemand befremden, 
wenn uns die ganze Oper gerade so wässerig, wie sonst, vorkam. 
Anders Leistung im "Wilhelm Tell" zeichnete sich besonders aus 
durch herrlichen Vortrag aller eigentlichen Gesangstellen und ganz 
besonders im Duett des zweiton Aktes mit Mathilde, wo gleichfalls 
Frl. Marx wesentlich zur Wirkung des Ganzen beitrug, und in seiner 
Arie im 4. Akt, von der er leider nur das Andante sang. Frl. Man 
erschien zu unserem Bedauern im dritten und 4. Akte nicht mehr; 
den Grund haben wir nicht erfahren können. Das Duett (Arnold 
und Tell) im ersten Akte und das Terzett im zweiten Akte (Arnold, 
Tell und Walther Fürst) machten nicht die erwartete Wirkung. Vor
zugsweise mag hierzu das konsequente Detoniren des als Tell gasti
renden Herrn Thelen beigetragen haben; die grandiosen Abkürzungen 
und die Transpositionen, die Herrn Ander zu Gefallen gemacht wur
den, hatten jedoch auch wesentlichen Einfluss. Der als Walther 
Fürst gastirende Hr. Hermanns hat eiue kräftige und zugleich sehr 
wohlklingende Bassstimme. Die Chöre, namentlich die Rütliscene 
und das 3. Finale gingen mangelhaft; die Orer war lange nicht ge
geben worden und es mag wohl wenig oder keine Zeit geblieben sein 
zum gl'ülldlichen Wiedereinstudiren. Dagegen war die Oper reich
lich ausgestattet mit BaUet. In der "J ... ucia von Lammermoor'" befrie
digte Herr Ander weniger, als man erwartet hatte, was wir wohl 
einer Indisposition der Stimme zuschreiben müssen. Die Stimme 
hatte weder den Klang und den Schmelz, noch das Ausgebende, wie 
in den früheren Vorstellungen. - Im C on cer t sang Ander wun
dervoll das Ave Maria von Schubert, zwei Lieder von G. Hölzl: der 
Schmerz und die Thrine, letztere besonders mit Beifa.1I gekrönt, 
ebenso die Adelaide von Beethoven. 

Indem wir wünschen, Herrn Ander in unserer nächsten Saison 
wieder begrüssen zu können, geben wir zugleich der Hoffnung Raum, 
dass wir ihn dann auch in einer deutschen klassischen Oper zu hö-
ren bekommen. ttt 

••••• 

AUS wO R Z'B U R G. 
(MoRlt Aprl.) 

Das hiesige k. Musik-Institut wirkt in gewohnter würdiger Weise 
für Pflege klassischer llusik und Ausbildung der Jugend in allen 
Zweigen der Musik anspruchslos aber sicher nnd erfolgreich "fort. 
Ueher das Theafer ist leider nicht viel zu saßen; wie die meisten 
der kleineren Bühnen Deutschlands ist auch die unsrige i" Rück
schritte begriifen, und die Glanzpunkte der diesjährigen Saison bil
deten fast nur Gastspiele, darunter Fr1. Bochkolfz-Falconi t die Te
noristen Stigelli, Grohn (vom Meininger Theater) , Reer (vom Cob-
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lenzer Theater) - und die Tänzerin Lucile Grahn, Der Baritonist 
Roberti wird erwartet. 'Von unserem ständigen Personale sind nur 
die Sängerin Beck. Weichselbeum und der Baritonist Pichler des Nen
nens werth. Die zweite Singerin, Friul. Schütz, hat Viel Talent, 
Stimme, Umfang und FIeiss, aber die Stimme ist noch sehr unkulti
virt; dasselbe gilt von dem Tenoristen HOm und dem Bassisten Bur
ger. Der Kapellmeister, Herr Friedr. Witt, ist ein routinirter, tü~h
tiger Dirigent, ein praktisch gebildeter Musiker, der aber mit
unter etwas mehr Strenge gegen Chor und Orchester beim Einstudiren 
hätte allwenden sollen, denn der Chor war namentlich nicht zum 
Besten bestellt. Neu e Opern wurden dieses Jahr keine gegeben. 
Wagner' s "Tannhäuser" sollte gegebell werden, es kam aber nich t 
dazu. Für hier neu, wenn auch anderwärts schon Jahre lang be
kannt, waren: "Beatrice di Tenda" von Bellini und "Linda von 
Chamounix" von Donizetti. Beide gefielen - Furore machte keine 
von beiden. Noch muss ich des Bruchstückes, des Finale's aus 
"LoreJey" von Mendelssoho gedenken, das mebrmals recht gut ge
geben wurde und auch sehr ansprach. Auch die Ouvertüre von "Ru} 
Blas" von Mendelssohn so wie die zum "Tannhäuser" von Wagner 
wurden mitunter aufgefüht; erstere gefiel sehr, letztere weniger. Das 
Repertoir unserer Oper ist seither sehr einseitig, wenn auch mannig
faltig gewesen, namentlich waren Donizetti, BeJIini ulld Meyerbeer 
die Herrscher im Reiche der Oper, dagegen war die komische Oper 
ganz vernachlässigt und ich erinnere, mich nicht, ausser der "Regi
mentstochter" und Lortzings "beiden Schützen" eine komische Oper 
gesehen zu haben, wenn ich nicht die bis zum Ueberdrusse wieder
holte "Martba" daher rechnen will. Vom 1. Okt. d. J. an übernimmt 
Herr Spielberger, der derzeitige Direktcr des Kölner Theaters, das 
hiesige; ob es dann besser werden wird, ist die Frage, doch wäre 
es für die erste Zeit möglich, denn - neue Besen kehren gut. -
Gehen wir vom Theater zu den Concelten über, so müssen wir vor 
Allem bemerken, dass Concerte von Künstlern, sowohl einheimischen 
als Fremden, hier nicht sehr häufig sind, sich auch selten rentiren. 
1m verflossenen Winter war nur ein Concert des Kapel1meisters Witt 
dahier (dlUt uns namentlich mit den obellgenannten Ouvertüren von 
Wagner und Mendelssohn bekannt machte) und kürzlich eines des 
Violin-Virtuosen J. Lauterbach bemerkenswerh. Dagegen haben wir 
stets eine gllte Anzahl von Gesellschafts-Concerten zum Genusse und 
hier müssen vor Allem die Concerte der Harmonie - Gesel1schaft er
wähllt werden. Die "Harmonie", eine Gesellschaft, welche Alles, 
was Anspruch auf höhere Bildung und Stellung macht, unter ihre 
Mitglieder zählt, bietet in ihrem eigenthümlichell, prächtigen Lokale 
Alles, was den Mitgliedern Vergnügen gewähren kann: Bälle, Con
certe, Spiel, Lektüre u. s. w. Concerte gibt sie jährlich 4-6 und 
strebt namentlich darnach , berühmte Virtuosen aus anderen Orten 
für die Mitwirkung zu gewinnen; so hörten wir im jüngsten Concerte 
(Ostern) den berei.s oben genannten Violinisten Lauterbach, Profes
sor am Conservatorium zu Brüssel, und den Clarinettisten BArmann 
aus München. Die Programme dieser Cancelte, deren Oberleitung 
der k. Studienrektor Dr. F" R. Eisenhofer dahier besorgt und welche 
bis jetzt von dem Musikdirektor G. Goltermann dirigirt wurden, bie .. 
ten stets eine Auswahl verschiedena,rtiger PieQen, um jedem Ge
schmack wenigstens etwas Ansprechendes vorzuführen. 

Gesellschaften, deren Zweck ausschliessend oder vorzugsweise 
Musik ist, besitzen wir drei: die "Liedertafel", bestehend seit Sep
tember 1842, den "Sängerkranz'· , gegründet im Januar 1847, und den 
"Liederkranz" seit 1850. Sämmtliche Vereine waren ursprünglich 
reine Männergesangvereine, die beiden letzgenannten habeD:, jedoch 
sich auch zur Veranstaltung anderer Vergnügungen, Bälle u. dergi., 
entschlossen, in musikalischer Beziehung aber den Männerchorgesang 
als Zweck festgehalten J während die Liedertafel seit 1849 a.uch die 
Aufführung von Werken für gemischten Chor in ihren Bereich zieht, 
nichtmusikalische Vergnügungen aber, als dem Zwecke der Gesell
schaft entgegen, verschmäht. Ein Damengesangverein bestel;lt hier 
eben so wenig, als ein Instrurnentalmusikverein. Der "Sängerkranz" 
bereitet jetzt zu seinem 7. Stiftungsfeste die Auft'iihrung eine. grös. 
seren Werkes seines Dirigenten (des als Componisten bekannten V. 
E. Becker), eine grosse Cantate "Nacht und Tag", vor. - Die dritte 
Gesellschaft, "Liederkranz" • unter Direktion des Organisteo Stephan 
Höller, zählt 30-40 aktiv~ l\litglieder, fast durchaus Gewerbsgehül
fen, welche sich durch Fleiss und Eifer rühmlich auszeichnen. ........ 



AUS HAMaURa. 
(April.) 

(Sehluss.) 

Am 16. März gab der Organist an der Katharinenkirche, Be" 
Schall er , ein Concert, in welche~ er sich als Harfenspieler zeigte. 
Herr Schaller, ein theoretisch sehr gebildeter Künsder und braver 
Organist, ist zurdeich (ler einzige Harfenspieler in Hamburg und als 
solcher beim Theater thätig. In seim'rn Concerte ward Cherubini's 
Anacreon - Ouverture gegeben, wogegen die gleichfalls angek1lndigte 
Euryanthe - Ouverture ausfiel. Herr Schaller spielte als Hauptsatz 
ein Concert für die Harfe mit Orchester von Bochsa, welches mir so
wohl wegen der gesunden interessanten Ideen, als wegen der sehr 
dankbaren hübschen Form ausnehmend gefallen bat Wenn doeh 
unsere heutigen Virtuosen nur einmal sol ehe Concerte schrieben t 
Herr Schaller, der eine Rehr werthvolle Harfe von Erard in London 
besitzt, spielte sehr fertig und feurig und ich gestehe, dass mich 
diese Leistung einmal lebhaft erquickt hat. 
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Am 17. März gab Herr HafIner mit den Herren Iversen, Brey
ther und Lee die :ste Quartettunterhaltung. Ein sehr feuriges Quar
tett in F von Haydn, Mozarfs iib('raus tiefsinniges, edles Quatuor in 
D-moll (in welchem mir nur die Reprisen im Andante etwas ermü
dend von jeher erschienen sind) fanden durch die trefflichen Spieler 
eine höchst wirksame Ausführung. Herr HafFner hat gegen früher 
bei weitem an edler Ruhe gewonnen, ohne desshalb an feuriger Kraft 
zu verlieren, und die wirklich geistreiche Art, in welcher alle vor
züglich das erste Allegro des Mozart'schen QuarteUs gaben, brachte 
ihnen von dem Publikum, welches ja hei diesen Sachen allemal die 
Auswahl der gediegenen Kenner enthält, eine wohlverdiente lebhafte 
Anerkennung. Zu diesen älteren bekannten Werken gesellte sich 
aber noch das schon oben bei Herrn Böle erwähnte kürzlich erschie
nene Quintett von Fr. Schubert; das zweite Cello ward darin auf 
das schönste (lurch Herrn Kleis gespielt. Beim wiederholten Anhören 
dieses eigenthümlichen Werkes bin ich zur Bewunderung hingerissen 
fiber die Fülle der Ideen, die Neuheit der Wendungen, die Rundung 
der Formen und die Originalität, mit welcher dieser unendlich begabte 
Meister den Instrumenten ganz wunderbare Geheimnisse entlockt. 
Da ich aus dem Gedächtnisse urtheilen mus~, so beschränke ich mich 
hier auf' die Erwähnung des überaus derb lustigen Scherzo in C-dur, 
das in dem Charakter eines Bauerntanzes sich sehr lange prestissimo 
bewegt und welchem unmittelbar nach dem Schlusse im jubelnden 
Juchhe! das Trio in Des-dur, Adagio folgt. In diesem sind die 
Klänge der Orgel, der Gesang der katholischen Kirche so unglaublich 
schön und so unwiderstehlich deutlich gemalt, dass man vor Bewun
derung gar nicht genug davon erzählen kann. Iu diesem Salze mo
duJirt denn Schubert wieder so recht, wie es nur ihm gegeben war, 
\'on Des-dur wieder in das Scherzo in C-dur presto hinein, dass man 
nur Alle, welche sich einmal erquicken wollen, erinnern muss, sie 
mögen eilen, sich das Werk vorspielen zu lass en. Die Ausführung 
des sehr schweren Werkes war gar treßlich. Darf man denn nicht 
dazwischen ausrufen: das sind eure Meister, ihr Deutschen I Sie dar
ben oder werden erst lange, nachdem ihr kümmerliches Leben been
det ist, an"erkannt, während ihr eure Lorbeeren an Ausländer 
opfert 1 Welche Zustände im Geschmack einer so herrlich von Gott 
begabten Nation J 

Es liegt mir nun noch ob, über eine Ausführung des "Messias" 
zu berichten, welche in der Osterwoche unter Leitung des Hrn. Grund 
in der Petrikirche Statt fand. Ich weiss indessen kaum Worte ZI1 

finden, welche die Direktion des Herrn Grund und die grösstentheils 
durch sei n e Schuld veranJasste Misshandlung des unsterblichen Wer
kes nach Gebühr schildern können. Ich erinnere mich nicht, je eine 
solche Behan41ung ~ieser Composition gehört Zll haben; denn wenn 
in kleinen Orten oft Chor und Orchester beinahe winzig auftreten, 
so sind doch flir den sinnigen Hörer die Achtung, welche der Diri
gent und aUe Ausführende dem Werke erweisen, die wahrhaft wür
devolle Begeisterung, mit welcher der Sinn und Charakter der Com
position aufgefasst sind, ein fast voJlständiger Ersatz für die fehlende 
Grossartigkeit der äusseren Mittel. Dass bei der hier besprochenen 
Ausführung die Kirche selbst den allel'stumpfesten Klang bietet, dass 
Frl. L. Schloss, die treffliche Sängerin, stark erkältet, sich auf den 
Vortrag VOll kaum dem dritten Theil ihrer Aufgabe beschränken 
musste, dass endlich Herr Dr. GarveDs, welcher die Tenorsoli singen 

\ 

solle, plötzlich erkrankte und ganz 'ausblieb - das Alles kann natOr
lieh dem Dirigenten nicht anger'Jchnet werden, wenn auch nicht zu 
erklären ist, dass mall dann nicht sich an Herrn Reichardt wandte. 
Aber fdr die beispiellose Weise, in welcher der Dirigent das ganze 
so ernste breit angelegte Werk abgehetzt hat, fir die unglaublichen 
Tempi, in welchen er unter anderen die Chöre: ,,0 du die Wonne 
verkündet", "Uns ist ein Kindlein heut' geboren", ~orzöglich aber 
das "Halleluja. I"~ und das !etzte ~,Amf'n I" hat singen lassen, ist es 
Pßicht, ihn der Kn'llst gegenüber auf das Er'nstlichs:e verantwortlich 
zu machen, Hier fälft die Schuld in vollster Ausdehnung auf ihn 
gant; allein. Ich ertöne ~ine heilige Verpflichtung, den schärfsten 
Tadel über ein solches Verfahren auszusprechen. Von jener eigent· 
lichen höheren Bedeutung der Kunst, welche die Töne zu einem 
Mittel der Gottverehrung gebraucht, welche dem wlirdigen Künstler 
an der Spilze 80 Ich e r Concerte einen Pla.tz als Priester und Leh
rer anweiset, ist bei Herrn Grund allerdings nie die Rede. Denn 
Auffassung und Verständniss solcher Werke sind ihm nach allen 
feineren und entscheidenderen Seifen hin versagt. Aber dass ein 
Musikus von so vieler Praxis das Halleluja und Amen und überhaupt 
den ganzen Messias in solchen Galopp - Bewegungen herabjagen 
k Ö n ne, dafür fehlte mir bisher die El'fahrung. Ich bin überzeugt, 
dass meine Erzählung nach allen Seiten von jedem kenntnissreichen 
Hörer in Hamburg bestätigt werden ,,·ird. Begierig \Väre ich zu er· 
fahren, wie wohl die fremde Künstlerin, die unter Mendelssohns Lei
tung so manches gesungen hat, ll.ber diese Aufführung geul·theilt 
)laben mag. Mit Bedauern haLe ich empfunden, wie sehr eine solche 
Darstellung des Werkes dallin wirken wird, es bei der Masse des 
Publikums sehr bald von der Höhe des Ansehens herab zu stürzen, 
auf welche wahrer Werth und ehrfurchtsvolle dankbare Liebe dreier 
Geschlechter es gehoben und gehalten hatten. 

Die Aufführung des Mozarfschen Requiems, welche am Oharfrei
tage im Stadttheater Statt fand, ist ein hors d' oeu"re, welches alle 
Kritik entwaffnet. Der Platz, an welchem täglich die itali{lnische 
Oper und das Ballet auftritt, ist zu eigl'nthümlich, als dass es mög
Ji(~h wäre, ernsten Tönen Bedeutung zu geben. Dazu Herr Barbieri 
als Dirigent und Chöre, die, wenn auch sehr fest, denn doch nach 
Zahl, Klang der Stimme, Auffassung durchaus das Gegentheil von 
dem sind, was sie srin sollert - kurz: es ist nichts weiter darüber 
zn sagen, als dass die Tbeaterdirektion einen Spielabend mebr im 
Jahre zn benutzen sucht, wobei das Gesetz der Osterwoche ihr diese 
Bnssfertigkeit auff'rlcgt. Ernst. 

....... 
AUS L 0 N DON. 

(Hona' April,) 

Heute oben, morgen unten, das ist die Geschichte der ~Iensch· 
heit und der Menschen, das ist der Inhalt des Lebens, ja das ist das 
Leben se1bst. Alles, was die Naturwissenschaften e~tdeekt haben, 
(und abgesehen von allem "Tischrücken" bleibt immer noch ein Er
kleckliches), basirt sich auf das Oben und Uuten; ohne Oben und 
Unten kein Ganzes. und wenn wir erst in allen Dingen dieses Oben 
und Unten gefunden haben, dann sind wir ganz - fertig, dann ist 
die Komödie allS. - Die Wahrheit dieses Sat2!es werden wir schon 
jetzt an einzelnen Individuen bestätigt finden. Da ist z. B. Lumley. 
Es ist noch keine Frage, dass dieser Mann, welcher voriges Jahr 
sehr bedeutend - oben war, in diesem Augenblick äusserst - un
ten ist, und dass an ihm eben das Fertigsein auf eine glänzende 
Weise zur Erscheinung kommt. Aber das ist die Macht de~ Mode, 
dass sich der Mensch selbst in einem solchen Zustande ihr nicht ent
ziehen kann. Die Mode reicht über das Grab hinaus; würde sich 
w()hl sonst gerade jetzt die Erscheinullg der GeisterklQpfer erkläreq 
lassen? Und würde im entgegengesetzten Falle wohl Lumley, der 
doch 1ängst schon zu den "Todten" gehört, hie und da anklopfen 
110,1 um Einla8s bitten' - Gt)wiss nicht; die Mode macht es, dass 
Lumley, wenn auch wider Willen, ein Geist geworden ist, etwas, 
was ihm nach der Meinung seiner Freunde bei I.Jcl,zeiten nie glücken 
wolhe. - ~~rüher slJUkten die Geister, heute klopfen sie; in einem 
Zeitalter des Materiellen ist dies am Ende natürlich. Und so klopft 

. deDn Lumley und ängstigt die Leute und seinen ehemaligen Kollegen 
Gye, Alle, Allp, mit dem Gedanken, er könnte wieder einziehen in 
die ~allen d'es königlichen Theaters, die, beiläufig gesagt, in diesem 
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Augenblicke sebr schmulzig sind. Es ist öd und traurig dort, .0 
eiDst das vollste Leben, die grösste Pracbt, wo Ernst und Scherz 
im heiteren Wechselspiel ihr Lager aufgeschlagen hatten; das puze 
Theater ist sorgtlltig verschlossen, .so dass nicht einmal die Lnft 
ein.4ringen kann Dies soll fibrigeD8 immer gewesen sein, was söhon 
in dea bekannten Satze seine Begrfindung ßndet, dass allen Direk· 
toren in jellen Räumen die Luft ausgegangen ist. . 

So weit Her majesty's tbeatre. Seine Geschicbte bestitigt 'Wie-
4er , dass zwei gleiche Grössen nicht neben einander sein können, 
opDe sil\h gegenseitig zu verschlingen. Es ist die aUe Geschichte 
von Du oder Ich I Coventgarden oder Her majesty t Die Majestit 
ist zu Grunde gegangen; die. City hat gesiegt, das Westend ist todt. 
Die City, itcm die Aristokratie des Handels und der Bank, geniessen 
denn auch ihren Triumph so recht con amore, sie fülJt die Riume 
des Coventgardens mit demselben Bewusstsein, das den Eigenthümer 
beseelt, wenn er in sein Haus tritt. Die andere Aristokratie, die in 
England ausser den Altnell auch noch Besitz und sebr viel Intelligenz 
bat, lächelt, nimmt ebenfalls Platz und beweisst dadurch, dass sie 
auf der Höhe der Zeit steht. Und so vereinigt sicb denn Alles, um 
Gye comfortable zu machen. In der Tbat, der Mann wird erst in 
diesem Jahre erfahren, dass auch ein Theaterdirektor Comfort haben 
kann. Ohne Concurrenz, ohne Zwang der Herren Artistes, die hin
ter ihre Forderungen nicht mehr den Popanz Her majcsty's tbeatre 
stellcn können, wird auch er es zu Stande bringen, was nach Mei· 
nung der Bibelgl4ubigen eine Unmöglichkeit sein soll, nämlich dass 
man wenig säen und doch viel ernten könne. Der Anfang ist schon 
gemacht. Die Vorstellungen haben ohne Prima-Donna, ohne ersten 
Tenor begonnen ulld waren doch voll. Und nun, da diese heiden 
nothwendigcn Uebel, wie ein Neu·Aesthetiker sagen würde, angelangt 
sind, crgibt sich was Y Frau Grisi und Signor Ilario. Es mögen 
jetzt 12 Jahre her sein, dass ich diese Inseparables zum ersten Male 
hörte. Damals standen sie auf dem Höhepunkte ihrer Kraft. Die 
Höbe ist vergangen, die Kraft auch; es bleibt also uns DOch der' 
Punkt, und was tür einer Y Nun, umsonst handelt in der Sangeskunst 
nicbt ein Kapitel von Punktionen. Es ist keine Frage, dass bei.1e 
!lieh sehr gut eonservirt habeR, zumal Mario, dessen Passion es ist, 
keine zu haben, und der lieber alles Andere thun wfirde. als DUr' 

einen Augenblick der Methode untreu zu werden; aber was hilft alle 
Methode gegen Meyerbeer'sche Musik, und Meyerbeer gehört in Co. 
ventgarden aucb unter die Propheten, die nicht blos musikalische, 
sondern auch noch andere Noten bringen müssen. Seitdem Mario 
und die Grisi Mcyerbeer singen mussen, bringen sie in ibrer Stimme 
das sichere Kennzeichen aller lebenden Sänger, die man erste nennt, 
zu Gehör, nämlich die Fatigue, und dies mag auch wohl der Grund 
sein, dass so viele tatiguirte Menschen sich berufen glauben, erste 
Singer zu werden. Und wiederum ist elll auch nur so zu erklären , 
dass ein frisches Talent, das die Antängerschaft hinter sich hat. auf 
der heutigen Bühne eine Unmöglichkeit ist. Gyo ist davon so lebhaft 
durchdrungen, dass er gar nicht einmal den Versuch macht, neue 
Menschen, neue Sachen zu bringen, er will nicht umsonst Gottvater 
der ital. Oper in England sein, und desshalb sagt er gauz in Ueber
ein.timmung mit seinem Vorbilde: "Es bleibt Alles beim Alten t~' -
In der That, es ist bis jetzt auch recht bübsch beim Alten geblieben. 
Da ist Mad. Castellane, die eilte durchaus tertige Sängerin genannt 
werden muss; Mamsell Bosio, die im vorigen Jahre zweite Parthieen 
aang; Herr Tambcrlick, dem das Loos bevorsteht, auch bald ein 
er.ter Singer zu werden; Herr Tagliaßco, der zu jenen Glücklichen 
in der Theaterwelt gehört, die nie etwas verderben können, weil sie 
niCht8 zum Verderben bekommen, und Herr Formes, der der erste 
,dramatische Sänger bätte sein können, wenn in musikalischer und 
auch in anderer Hinsieht eine ordentliche Durchbildung vorangegan. 
leD wAre. Man sieht, es ist die alte Truppe, es sind die alten Men
lehen. Doch halt, Einer ist nicht da, Einer, der auch zu den ersten 
SAngern - in den Zeitungen - gerec)met wurde: Herr Stigelli. 
Dieser aus s er ordenlliche Sänger ist für diese Saison nicht ge
wonnen, ein Verlust, den Keiner mebr beklagen wird, ,als der Corre
spondent der Augsburgerin. Wenn die Menschen alt sind, so werden 
die Menschen nicht neu sein, und wäre es nur, um die allerletzten 
Forschungen zu bewahrheiten, dass die Dinge auch ihr Menscbliches 
haben. GyC, -der den Einklang liebt und fiberdies nie vergisst, was 
er dem Geiste der Zeit SChuldig ist, würde sieh selbst untreu werden, 
wollte er alte Sänger und neue Opern ao'. Lampeulicht fördern. 
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"Es bleibt bei'm AUen I" Lucrezia Borgia, die Puritaner, Willleim 
Tell und der unvergessliche Barbier, das sind demnach die Brocken, 
tUe von des Herrn Tische fallen. Nun, sie machen auch satt, die 
Erfahrung lehrt's, die Gegenwart bestätigt es, und desshalb - "es 
bleibt bei'm Alten I'· Uebrigcns kann man schwerlich all' diese alten 
Geschichten irgend wo beseer erzihlen hören, als in Coventgardeu
Theatre. Die Singer sind grau darin geworden, die genannten Opern 
haben sich ihnen 80 an- und umgepasst, dass sie gleichsam damit 
verwachsen sind. Wollte man den Sängern der Gegenwart die Opern 
der letzten dreissig Jahre nehmen, so würde man ihnen das Herzblut 
rauben, durch das sie leben und existiren. Genug darum, genug der 
alten Welt und ihrer Kunst! Eine neue Welt strahlt uns eIltgegen, 
ihr Gesandter ist bereits unterwegs. Es ist ein Schwan, der Gott 
der neuen Welt. Doch denkt nicht an den Lohengrin'schell Schwan, 
das ist ein alter w eis s e r Schwan, fiber den die Leute schon vor 
so untt so viel hundert Jahren gespöttelt haben. Etwas Antleres ist 
es mit einem s c h war zen Schwan, so einer ist selten, fragt nur 
die Naturforscher. Und so ein scbwarzer Schwan ist im Anzuge, 
Amerika, die neue Welt, sendet ihn uns. Englaod ist voll Erwar
tung, die Journalisten spitzen bereits die Feder, Herr Ella sperrt 
schon im Voraus den Mund auf - Alles ist voll von diesem black 
8wan. Die schwarze Singerin ist in aller Munde, Einige glauben 
sie schon in der Tasche zu haben; kurz, the black swan muss für 
die entsetzliche Langeweile entschädigen, welche die musikalische 
Kunst in diesem Jahre ausnahmsweise (1) zur Schau trägt. Die Sai-
son hat endlich ibre Löwin gefunden t Fatal. 

IACHRICHTEL 

Leipzig. Fr'. Ney hat ihr Gastspiel mit Agathe im "Frei
schütz" geschlossen. - Frl. Engst vom Wiener Hofoperntheater 
gastirte als Fides und gefiel sehr. - Von Mitte Mai an finden im 
Stadttheater nur noch vier Vorstellungen wöchentlich statt. An den 
beiden alldern Tagen wird in dem neugegründetcn Sommertbeater 
(Possen lind Vandevilles) gespielt. 

D ••• aa. Das J~eipziger Opernpersonal gab hier am 29. April 
BoieJdieu's "Weisse Dame". Veranlassung dazu war die Vermäh
lungsteier einer hiesigen Prinzessin. 

Gratz. A. Dreyschock gab hier mehrere Concerte. - Der neu 
berufene Kapellmeister Netzer hat seine Stelle bereits angetreten. 
AIß 28. März wurde "Molltechi und Capuleti" unter seiner Direktion 
gegeben. Derselbe wird von Juli ab auch die Direktorstp.lIe am Coo
servatorium bekleiden. 

LIlie. In dem letzten Concerte der Societe Symphonique wurde 
unter Anderem eine Sinfonie von dem hier lebenden junge)) talent
vollen Componisten E. Steiokuhler aufgeführt, welche einen vollstän
digen Sncces haUe. Besonders zeichnet sich das Andante und ein 
Menuett durch musikalische Schönheiten aus. Beide wurden lebhaft 
applaudirt. 

.: Ein lustiges Schrifteben mit Schellen und Narrenkappe, wei
ches empfohlen zu werden ve~dient, ist: 
Humoristischer Musik- und TAeater-Kalende,. auf das Jahr 1863, 

von Theodor D r 0 bis c b. Mit Illustrationen und 2 Originalcom
positionen. Leipzig, O. Spamer. 12 11s Ngr. 

"Tut/ 
Hört Musikanten und lasst Euch sagen: 
'S hat zweiten Jahrgang vom Kalender geschlagen; 
Der Preis ist der alte, erfüllt Eure Pflicht, 
Damit meiner Kasse kein Scbaden geschieht." 

Sollen wir dem lustigen KalendermaDne einen Rath mit auf den 
Weg geben, so ist es der, fiirderbin noch mehr Witz und weniger 
Versc zu bringen und noch dreister den lebenden sogenannten Grössen 
auf den Leib zu rdcken. Der harmlos-humoristische Bänkelsängerton 
steht ihrll oft sehr gut, z. B. 

"Hier ruht Elias Braune, 
Er blies die Bassposaune ; 
Der Tod blies aus sein Lebenslicbt 
Und - darum keine Feindschaft nicht I" 

---~~=-----====~~~~==~=-====~~~-
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AN J. DÜRR. ER I1 EDIIBURGH. 

Geehrter Herr! Unter der Fluth von kleinen und grossen, meisten
theils leichten und leeren Compositionen, welche die Wellen der Zeit 
im verflossenen Jahre uns zuführten, befanden sich auch sechs 
Schottische Nationalgesänge, von Ihnen für 4 Männerstimmen arran
girt und herausgegeben *). Ermüdet von der unerquicklichen Muster
ung fast aller neuesten Producte, betrübt und erschreckt einerseits 
über den wutbartigen Drang zur Composition, andererseits über die 
musikalische Unfruchtbarkeit, über die Unkeuschheit und Unklarheit, 
welche Tausende neuer Werke kennzeichnet - erquickte mich der 
klare, der bis auf den Grund durchsichtige Strom diesel' Gesänge. 
Genehmigen Sie daher diesen öffentlichen Äusdruck meines Dankes, 
und schenken Sie folgenden :tJemerkungen ein geneigtes Ohr. 

Sie sagen: "S01lte diese Samm)ung Anklang finden, so könnten 
noch mehrere Hefte folgen. Mit dem Sammeln von englischen und 
irischen Melodieen bin ich schon seit längerer Zeit beschäftigt, so 
dass sich den schottischen Melodieen die von England und Irland 
anreihen könnten." Geben Sie nur immer her und bereiten Sie fleissig 
vor: was so tiefen Klanges ist, wird schon anklingen! 

Sie sagen aber weiter: "Da ich während eines mehrjährigen 
Aufenthaltes in Schottland Gelegenheit hatte, die schottische National
musik näher kennen zu lernen, so glaube ich den Kunstfreunden 
Deutschlands durch Mittheilung einer Anzahl der in Schottland all
gemein beliebten Volkslieder eine gewiss willkommene Gabe zu 
bieten. Um mich zu überzeugen, wie weit ich meine Auf&abe er
reicht, liess ich einige von di.esen drei- und vierstimmig arrangirten 
Gesä.ngen in verschiedenen Kreisen in Edinburgh singen, - ich wurde 
nach den ersten Versuchen so ermuntert, -dass ich gegenwärtig fast 
die meisten von den bekannten Melodieen bearbeitet habe." Hier 
kommt mir mein erstes Bedenken: Sie wollen also alle Gesänge für 
4 Männerstimmen bearbeitet herausgeben ~ Sagen Sie, Verelfrtester, 
wie weit würden Sie dann mit Ihrer Publikation kommen ~ Für 6 
schottische Liedchen 1 J/s Thlr., also noch keine fünfzig für 10 Thlr., 
das ist zu englisch, das kann der Deutsche nicht gut machen. Aber 
der Sache, glaube ich, schaden Sie dadurch noch mehr, _ als unserer 
Kasse - aus zwei Gründen. Einmal werden wir dadurch nur bruch
stückweise und in langen Unterbrechungen mit diesen GeSängen be
kannt, und zweitens ist ihnen durch die Harmonisirung für den Man
nerchor Gewalt angethan. Ich nehme mir die Freiheit, offen "zu sein, 
und sage daher: wollte man absichtlich die Eigenartilkeit dieser 
schottischen (und aller) Volksgesänge verwischen und wie des Berg
stroms Welle in dem weiten Meere der kunstmissigen MUlik spur
los verschwinden lassen, so wüsste ich kein besseres Mittel als ,das 

-) Sechs schottische Nationalgesinge mit deutschem und eng
lischem Text tftio vier Minnerstimmen eingerichtet, mit Notizen ver
sehen und den deutschen Liedertafeln gewidmet von J. D 4 r r n e r. 
Leipzis, 1862.' Brei&kopf und Birte). Partitur uBd, Stimmen = lila 
BthJr. 

von Ihnen angewandte. Ganz besonders gehört aoch zum Charakter 
der Volksgesänge, dass sie nur gezwungen eine Mehrstimmigkeit im 
Sinne unserer kunstmässigen Musik ertragen; gar im vierstimmigen 
Männergesange bewegen sie sich wie marschirende Soldaten. Ihre 
harmonische AufFassung i~t treu und sinnig, und doch hat sie im 
Grunde keinen andern Eindruck bei mir hervorgebracht. Wir haben 
in Deutschland die Zeit, in welcher jedes zarte Lied für den Männer
gesang geplündert wurde, schon hinter uns; wer bei uns jetzt als 
ein kundiger Mann ein musikalisches Interesse. an den Klingen des 
Volksgesangs sich bewahrt hat, der will zunächst sie selbst in un
getrübter Reinheit sehen, die ursprünglichen Sprachlaute tragend, 
und wenn möglich in den Umgebungen des Bodens, des Volkes, der 
begleitenden Instrumente, überhaupt aller der Bedingungen, unter de
nen sie entstanden sind und fortleben - mit andern Worten: unser 
Interesse willjetzt nicht ausschliesslich oder zuvörderst musikalischen 
Genuss, sondern musikalische Erkenntniss, es ist nicht mehr roman
tisch, sondern w iss e n s c h a f t 1i c h. 

Sie aber neigen noch stark zu den Romantikern hin. Hierauf 
deutet schon das Wort von R. Schumann, welches Sie Ihrer "Vor
bemerkung" voransetzten : "Höre fleissig auf aUe Volkslieder, sie 
sind eine Fundgrube der schönsten Melodieen und öft'nen Dir den 
Blick in den Charakter der verschiedenen Nationen." Aehnliches 
hat man bei uns schon bis zum Ueberdrusse gehört; und doch er
schliessen diese Gesänge uns den Nationalcharakter erst im dritten 
Grade, und die schönen Melodieen sind im Volksgesange wirklich 
so häufig nicht, als man meint. Dagegen ist jeder dieser Gesänge, 
auch der dürftigste, s p r ach I ich die Ofl'enbarung des Tonorganes 
in seiner EigenthümIichkeit, mus i kali s c h der Anfang der Melodie
bildung, und dann meinetwegen drittens auch noch ein Fingerzeir; 
für die Erkenntniss des Volkscharakters. 

Dieses angewandt auf eine treue Edition bestimmter Volksge
singe, so würden an dieselbe folgende Forderungen gemacht werden 
müssen: 

Sie zeichne die Gesänge in der Tonböhe auf, in welcher sie ge
meiniglich gesungen werden, füge die Begleitung bei, welche 
sich wie von selbst gebildet (und die nie consequent kunstmissir; 
harmonisch ist), oder eine Beschreibung derselben und der In
strumente, ebenfalls historische und andere Notizen, deutsche 
Worte unter dem ursprünglichen Texte, - und suche besonders 
dadurch ein bestimmtes Gebiet (z. B. den schottisch-irisch-eng .. 
lischen Volksgesang) zu erschöpfen,. dass jede Eigenthümlicbkeit 
aufgezeichnet und in den heimischen Sprachlauten zu begründen, 
oder aus den Anfängen- der Melodiebildung zu erklären gesucht 
wird. -) 

*) Im letzten Grunde ist das Wesen des V.,lksgeeanges zu er
klAren aus der Art des VolJ,sgeistes, wie dieser in der gesamm~D 
Kunst sich ausspricht. Hier 8ewahrt man oft eine einseitige Neigung 
zu einer besoDderen Kunst hin, wie in die.er Hinsicht z. B. im 1l0l"
Bewande die Musik gegenfiber der machtvoll hervorgetretenen Poelje 
verkümJDerte. Doch dieser GesichtspUDkt kanD zunichst bei einem 
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Neigung und Befähigllng zu solchcr Arbeit scheint Ihnen, nach 
Ihren den 6 Gesäugen heigefügten Notizcn zu urtheilcn, in hohem Grade 
verliehen zu sein. Ich für mein Theil gebe die Vierstimilligkeit von 
6 mal 10 Gesängen gerne preis für Ihre folgendc Bemerkung zu Nr. 
2: "Eine Eigenthümlichkelt der schottischen Nationalmusik ist der 
"Scots catch" oder "snap" wie Dr. Durney ihn nennt. Er besteht 
aus 2 Noten, wovon die erstere die kürzere ist. ßeide werden auf 
eine Silbe, z. B. 

~~~~ oder auch gelrennt: ~ t r- s ~. 
o my Kit-ty was the 

gesungcn. Die zweite Art von "Scots catch" ist für deutsche Wörter 
selten anwendbar, und ich habe fieshalb leider an cinigcn Stcllen in 
diesem Licde diese rhytmische Bewegung der ~lclodie umändcrn· 
Dlüssen, weil es doch gar zu komisch klingen würdc, welln ein gan
zer Chor z. B. singen wollte: 

~ I 

~ ~= 
schön - ste 

Für diejenigen, wclche die Original worte zu singcn wünschen, füge 
ich unten die Melodie ganz correkt bei." 

In dieser werthvollen MiUheilung bcweisen Sie thatsächlicb, dass 
ich mit mein(\n obigen Brmcrkullgell im Hechtc hin, sowohl was 
Ihren Standpunkt, als was die gcfährdcte Treue dcr V Glkslieder durch 
Arrangement und Uebertragung nach den Gesetzcn des Geschmackes 
betrifft. 

Ich bedaure, dass es IhneIl niellt gefallen, auch übcr die Eigen
thümlichkeit in der Me Iod i e bewegung ein Wort zu sagen. l\lir ist 
in dicser Beziehung besonders der l\lelodieschritt von der Sexte in 
die Octave aufgefallen, der in diesen Gesängen oft wiederkehrt (z. 
B. in dem kräftigen Gesange Nr. :;, im zweiten Takte); ebcn dicser 
um so mehr, als er mehr allgemeineren Gesetzen unterworfen scheint, 
als die von Ihnen hervorgehobene rhythmische Stossbcwegung, denn 
er findet sich vielfach in den kirchlichen Gesäugen im Mittelalter, 
besonders in den Cadenzen, wo man die aus der Scxte in die Octavc 
für ,,'ohlklingender hiclt, als die uns gcläufige aus der Septimc in 
die Octave. Dass diese Erscheinung auf einem Gesetze beruhe, kann 
Jlachg(~wiesen werden und wird hoffentlich bald seine Erklärung fin
den: wie wichtig ist es da, ihre Verbreitung annähernd sicher fest
gestellt zu wissen! Und so wird sich noch Vielcs finden lassen: der 
scheinbare Wechsel dcs Rhythmus, (Ies Taktes, der Tonarten, die 
Mollbewegung , das längere ruhende Aushalten bestimmter Intervalle 
(der Quintc, Secunde un" Sexte) u. dgl. mehr. 

Keineswegs meine ich, dass man sich nicht mehr vergnügen 
Bolle an diesen harmlosen Gesängen: sie sind aus Freud und I~eid ge
boren und werden stets die Freude haben, das Leid lindern zu kön
nen. Nur möge man, was die Hauptsache und bei dem jetzigen Zu
stande der musikalischen Wissenschaften so nöthig ist, auch haupt
sächlich in's Auge fassen. Sie, geehrter Herr, würden sich ein grosses 
Verdienst erwerben, wenn Sie eine Gesammtausgabe der schottischen, 
irischen und englischen Gesänge vorbereiten und in dieser Alles nie
derlegen wollten, was den Gegenstand aufzuklären dient, besonders 
auch Miuheilungen über die Originaltexte und die beliebtesten und 
häufigsten Strophenmaasse. Dann könnte uns ein mässiger Band 
das Ganze auf einmal und für einen geringen Preis nahe bringen; denn 
der berühmte Verleger Ihrer 6 Gesänge würde sicherlich das Wcrk 
mit derselben soliden Schönheit und Oekonomie herstellen lassen, 
welche wir neuerdings an Werken von Tucher, WinterCeld und an
deren bewundert haben. 

• 

Auf Wiedersehen! c h s. 

A nm e r ku n g. Dem Leser dieser Blätter folgende kurze 1\lit
theilung uber den Inhalt des obigen Heftes" Nr. 1. ,.Die Blumen 
vom Walde", weich und zart wie die "letzte Rose", ein Lieb-

einzelnen Gebiete des Volksgesanges um so weniger in Betracht 
kommen t weil er in seiner Bedeutung im Allgemeinen bisher noch 
Dicht genauer bestimmt ist. Ueber diesen letzten und mit Recht 
ku n s tl er i s eh zu nennendeD Grund wird in dieser Zeitschrit& und 
anders",o bald aaafübrlither die Rede seiD. 

lingslied 1'lendelssohns, ,,"ie der Herausgeber uns berichfet. -
Nr. 2. "Das l'lädohcn ,·on Gawrio". - Nr. 3. "JOhn Anderson 
mein Lieb", ein alter und schöner Gesang von eigenthümlicher 
Melodieführung. - Nr. 4. "The bille Beils of Scotland". -
Nr. :). "Schotten, dercn edles Billt", ein prächtiger Schlachthym
nus. - Nr. 6. "Schwarz ist die Nacht, der 'V f'g so weit4

'. ein 
echt kosmol,olitisclwr Gcsang, nal"llwcislidl von einem Deutschen 
mit französischcm ~amen (J. E. Gaillard, 1687 gt'f,., t 1749 in 
London), der in England Ichte urul desscn I .. ied hit'r "olksthüßl
lieh gewol·den. 

... oe.-
ITALIENISCHE OPER IN WIEN. 

Es ist einc schwicrige Aufgabe, eincn Uericht üher die italieni
sche Opcr eier heurigen S(a~dOlle zu schrcilH!Il. ohne da!'\ im yorigen 
Jahre Gcsagte zu wiederhulen; delln nkht nur, dass die sei (, e 11 

Ollern von den sei bell Säng(~rn \'orgelragell w('rdtm, so hahcn 8ich 
auch die I. .. etzlel"en so wenig gc~ell fl·Uhcr g(,.ll1tlcrl. dass dt'r U ntcr
schied vom vorigen Jahl'c von keiner grossen ßf'dcutung ist. Bie 
neu e 11 Opel"lImitglicder a her, welche in diesem Jahre der Gesell
schaft zugewachsen, sind in ihren Leistungen keineswegs so vorzüg
lich, um den entfernten J ... eser auf sie aufmerksam machcn zu sollen, 
und in ihm deli 'Vunsch ßllzuregcn, ~ie einmal zu hören. 

In Bezug auf das hcurige Opernrcl,erloir fi~ldell wir wicder H."n, 
Verdi obenan, Ulul auch Herrn Ricci wieder; dann wird Donizetti 
ausgeheu.et, Bellini's "Norma" für die Prima-Donna, und für dic 
Kenner der Klassiker Rossini gebracht; Allt'S so wie im vorigen 
Jahre. - Es hat eine Zeit gegebc.n, wo ich mit Berscrkerwuth über 
die ncuell Encugnissc Donizeui"s bergefalleu, wo ich mein deutsches 
Schwert gegen den fremden Eindringling gezogcn, wo ich die frivole 
Richtung dieser l\lusik ,'crdammte und diescr Melodicn - Tändelei, 
dieser Gefühlshcuchclei offen den K."ieg erklärtc, und gegen 
diese Uicbtung in der Musik als Geschloackverderhniss auf offcJlelß 
l\larktc predi~te; <,s gab eillc Zeit, wo mir J)ollizeui, ohne dass ich 
sein ur8,trüngliches Talent ableugncte, so tief zu slehcn schien grgen 
alle COIIII)onisteu von Gesinnung, dass ich mir einen 'tiefe.·cn Grad 
gesunkencr Geschmacksrichtung gar nicht (Ierlken konnte, - und 
jet z' erscheint mir in der trostl08en \Vüste modcrner italienischer 
Oper-Composition eine Donizetti"schc Oper als eine er q u i c k c n d e 
o ase ! Welch' ein Ueichthum all ftlelodie ist aher auch in einer 
solchen zu finden gegen den l\lelodicn-Bankerott d~r HH. Verdi und 
Consortcn, welche Ursprünglichkeit der Erfindung, wclchc Naivetät 
und Natürlichkeit, welche Oekonomie und Gcscbmackskcnntniss in 
der Instrumeotirung?! - 1\lan möchte an sich seihst, an seincr Ge
schmacksrichtung und an scinem KUflsturtheilc irrc werden. \Vie 
tief muss das Thermometer unserer Beurthcilullg gesunkcn sein, um 
an den italienischen Tages-Componisten noch irgcnfl Etwas bewundern 
zu können! Jetzt zwciße ich nicht mehr, dass hei der alllllälig um 
sich greifenden Oberßächlichkeit und Gescbmacksvcrderbniss noch 
eine Zeit kommen wird, wo man Verdi fü r ei nen K f ass i k er all
erkennt! - Lieber Gott, lass mich diese Zeit nicht erleben! • Die italienische Opernsaison brachte also ,,·ieder: "Semiramide" 
von Rossini, "Paulina e Poliuto" von DonizeUi, eine erneuerte Be
kanntschaft; wir hatten diese Oper als "die Römer in 1'lelitour" 
längst vergessen; "L'ltaliana in Algeri" und "Barbier von Sevilla" 
von Rossini, "Lucia" und "IJucrezia" von DonizeUi, "Norma" von 
Bellini, "Don Pasquale" und "Linda" von Donizetti, "Wilhelm Tell" 
von Rossini, endlich die beliebte "RigoleUo" von Verdi in mehrfa
chen 'Viederholuogen, Ricci's ,,11 marito e l'amante". Nicht eine 
einzige ~ovität I 

Unter dem Opernpersonale fanden sich wieder die Autoritäten 
der vorjihrigen Saison: Mad. Me d 0 ri, welche von ihrer Vortreß'Jich
keit in Spiel und Gesang nichts eingebüsst - schade, dass sie durch 
den Mangel ausreichender Gesangskräfte heuer in Partien auftreten 
musste, die ihrer Kunstindividualität nicht zusagcn, wie z. B. als 
Nerina in Don Pasquale -, Frl. 1\1 a r r a 1, liebenswürdig wie immer, 
Frl. Dem e r i c, Alto, Herr D e b ass i D i, eine chevalereske Er
scheinung, gewandt in Spiel und Vortrag; seine Stimme schien mir 
Doch gegea vori .. Jahr an Kraft und Fülle gewonnen zu haben, 
während Herr Fra 8 chi D i durch sein Forciren die Stimme in der 
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höheren Loge bereits so aLnützte, dass er Jetzt 0 h n e Force nlcllt 
leicht auslangt, Hcrr Bon ch t(, Herr F e r r i, Herr S c a J e semit 
seiner unversiegbaren I.. .. aune und Volubilität der Slimme, die als 
1\lu&ter aufgestellt werden kanu; seine Dars.eUung im Don Pasquale 
und in der Linda sind ausgezeichnct, Hcrr 1\1 i t r 0 vi c h, der sich im 
Distoniren ~anz cOllscqncnt gebliehen. Untcr dcn Neuvorgeführten 
haben wir eincn Bekannten aus alter Zeit, lIerrn Qua sc 0 gefun
den; Cl' ist ein Schatten, der uns nllr an die Vergangenheit e I' i n
ne r t und flösst mehr l\litleid als Theilnahme ein, Neu sind Frau 
() I i vi - V e t t u r i, unbcdeutend an Stimme lind künstlcrischer Aus
bildllng, Frl. B er t I' a n d, eine Altistin mit wenig Stimme, IIr. ß 0 z eU i 
mit wenig Stimme und noch weniger V (U'trag, Fr'l. P 0 z z i, eine 
Anfängerin, Her!' E ver a I' d 0, ein Bariton mit schönen ~IiUell1 und 
einer guten Schulhildllng, von dem sich für die .~oIge noch Besseres 
er,,'arlcn lässt~ Her'r SI. e c ch i, Tcnor, und Hcrr G ra z i an i, Bariton. 

ßei der Aufführung dcr "Italienerin in Algil'r" muss(en wir auch 
erlehell, dass deutsche Sänger minorum gentium in Hauptparthieen 
eingeschwärzt wur'c1en, was si(~ aLer, wie ein lIerr RadI, dm'ch den 
Unwillen dcs PuhJiklims schw('r lIüssen mussten. 

Der Besuch der italienischen Opernvor~tellllngen ist diesmal im 
Ganz(m weniger zahlreich als im vergangencn Jahre, der Beifall hin
gegen u n ge me R sen wic in einer italienischen Stagione gewöhnlich, 

Grosse Tlwilnuhmc findet hcuer das Ballet, über dessen Vortreff
lichkeit ich Ihnen leider nichts berichtcn kann, wdl ich his jetzt 
noch keiner Vorstellulig J,eigelVohnt habe. Die Saison neigt sieb 
ihrem I~nde zu, die' schönen Frühlingstage. :;0 spar~am sie uns auch 
noch zugemessen sind, locken die Städter nach langer Haft hinaus 
ins .~I·eie, 

COBBB8POXDBNZBK. 

AUS Z Ü R ICH. 
(Ende 3Iai.) 

Am 18. d, 1\1.s. fand im hiesigen Theater einc von der "All
gemeinen l\lusikgesellschafl", veranstalteh~ gl'Ossartige l\lusikauffüh
rung statt, indem unter d(!s Componisten eigcner Leitung ßrnchsHicl,e 
aus den hckannteu Opern Uichal'd 'Vagners cOllcertmässig vorge
tragen wUI'den. Die Vorbereitungen zu diesem seltencn Unternehmen 
waren ausserordeut lieh und I1lllsslen es sein, sie gelan~ell alter 
vollkommen. Orchester und Chor mussten erst geschaffen und 
die meisten l\litglieder des }:rsteren aus weiterer und näher'er (;oer'ne 
herbeigerufen wel'den. Die 1\littel dazu wurden durch zicmlich hohe 
Suhscri'ltioncll, grüss.entheils in Zlil'ich sellJst gezeichnet, gedecl,t, 
wo n, 'Vagner sehr viele Freunde zählt, das Orchester ward t1atlul'ch 
ein ganz vollständiges, viele virtuose Tonkünstler erschienen untcl' 
den Solisten; es waren gegen 40 Violincn und Violen, die Contra.
bässe 6fach, die Cellos, irren wir nicht, 8fach LesetZt; die Uesetzung 
der Blechiflstrumente war eine 4fache, während die der lIolzblasin
sh'umente, wie im I .. ohengrin und nach 'Vagners neuer Idee erfor
derlich, eine 3fache war. Endlich war ncben der Janitscharenmusik 
aucb das Tamhourin, sowie die Harfe vOl'hauden, Der Chor war 
etwa hundert Stimmen, oder richtiger PersoueIl stark, delln dic weib
lichen Stimmen waren oft so zaghaft und unsicher, dass Ulan statt 
40 keine vi~r zu hören glauLte. ."reilich waren die Damen lediglich 
zu dieser Aufführung erst zusammengetreten, während die Sänger 
entweder den beiden hiesigen Gesangvereinen, " Harmonie " und 
"Stadt Zürich" oder dem früheren Thealer angehörten, und also für 
den Zweck eingeschult waren. Das Orchester leistete, den wenigen 
möglich gewesenen Gesamrntproben gegenüber, Ausgezeichnetes und 
man wusste, was die Ausführung anlangt, in der That nicht, ob man 
mehr Wagners unbestrittenes Fcldherrntalent oder seiner Trnppen 
8treBge Subordination bewundern sollte. - Au zwei folgenden Ta
gen fanden Wiederholungen sämmtlicher Aufführungen, aber vor 
ubervollem Hause und unter auf das Höchste gesteigerten Beifalls
bezeugungen statt, von denen jedoch wahrscheinlich kein geringer 
Theil zunichst den hier in der Weise noch Die vereinigt gewesenen 
Kräften der Ausführenden galt. 
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Den ersten Theil des Programms füllten Bruchstücke aus dem 
"Flicgerulen Holländer", den zweiten, aus "Tarmhäuser": jelle waren: 
die ,.Ballade" (S?pran mit Chor), der ,.l\latrosenchor" (Trinklied) 
und die Ouverture; diese bestanden ebenfalls aus der Onvcrture, 
dem Anfang des 2. Aktes (t. Sccne, Chor, in der Festhalle der 
\Vartburg) und der Introdu(;tion nebst dem Pilgerchor des 3, Aktes. 
- An der 'Vahl dieser Nummern wäre nichts zu tadeln, Ilur lieue 
Hich dagegen, das s ü her hau p t a 11 s ge w ä hit w u r d c, mit 
\Va.gncrs eigenen Worten der Bannslrahl schleudern, denn wunder
lich ist und Lleibt es, dass er in einer wohlbekannten Schrift 
ent~chieden gegen die Itrockcnweise Vorführung einzelner Theile 
seiner Opern, zu conccrtmässiger U nterhallung, protestirt, "weil diese 
nimmcr zu einem richtigen Verständnis!ol fülU'en wtirdt~," Indessen 
hat er IIlIn diesen argen Vel'stoss - wie oft im I .. eben handelt ja 
der Lehrer seinen Sa.zungen seihst zU'wider! - dadurch wieder 
etwas gut zn machen gesucht, dass er nicht nur zn den vorkommen
den GesangtexteIl commentirendc )'rogramme geschrieben, sondern 
auch Iloeh sich selhst der Mühe unterzogeIl hatte, eini~e Tage vor 
dcr Aufführung die Texte aller df'(!i Opcrn vorzulesen, welehe 
schwieri~e Aufgahe er ülH'igens in ächt künstlerischer 'Veise, mit 
"'alu'haft dramalischer \Virkung lüste, 

Die l\lusik des Holländers ist so voll innerer nüsterheit und 
äusscrer Unklar'heit, die Dichtung so arm und nndr'amatisch, die 
I'h8.lltasie so ia das enge Geljiet der eigell(~n Anschauung einge
zwängt, dass sic wobl jeder Unbefangene dem noch gährenden jungen 
'Veinc gleichachteIl wird. V er~deicht mall sie aber erst, wi(~ es hicr 
ja g(!b()h~n war, mit den nachfolgenden 'Verken des KiinstJers, so 
wirtl ihr die Bezeichnung als crsl('r und gescheiterter Versuch nicht 
entgehcn können. 111 einer stimmwidrig gesetzten Balla.le, einem 
,,,iItJjuhclnden Trinkliede, namentlich aber in dem ächt französischen 
l\Iosaikgehilllc, (~ira('r Ouvel'.ure \'011 der schreielUlsten und schroffsten 
Con:rasl(' , wird Niemand und wohl auch der Komponist selbst 
nicht, der ja später jede Tonmalerei \'011 bestimmten Zuständcn als 
(ieschIllß<:kssiillde hingestt~llt hat, Spuren eines KUllstwerkt,s zu fin
den ,·(!rmeinen. 'Vas inshesondCl'e tHe 'Via'kung der Ou\'crture auf 
Ohr und NCf\'ell anlangt, so weiss der geltilde.c Hörcr in der That 
nicht, olt cr die ihm zuletzt allcin Ohrig hleihende Betäuhung der 
Schärfe .I(>r gnhäuf'tt'n Dissonanzen oder der langen Dauer dieser 
TUIlIUaSS('1l zuschreihen soll. 

Im "Tann häuser" fin.let man da~eg('n manche schöne Oafole, auf 
dcr lIlall wieder Athcm schüpfell kann und Kraft und Lust gewinnt, 
auf die nun zugänglichere Phantasie des Dichter.Componisten einzu
gehell, Den wohlthuendstcn Eindt'uck ma.(:ht.e auf uns die 8chöne 
Scene des zweiten Aktes mit ihren hl'eitstrahlenden, durch die In
strumentation so farhellrci(~hen ~Ielodi('n, mit ihrer Bestimmtheit 
und Grazie eIes Ausdrucks, mit ihrem maass\'oJlen Innehalten dcr 
Tragweitc tier Gesangol'gane. l\lit st.eigellclem Interesse horchte lUan 
ferner dem dllleit<~lIdell Vor'spiele, welches die Yorgänge, die 
zwisdlen den 2, un.1 3, Akt fallen, so lehenclig uneI treu schilclert, 
in tier Keckheit dt'r Conluren jedoch noch allzu lebhaft an Derlioz 
erinnernd, Auch spannt die üLergl'osse Länge _0 ein Uehermaas8 
VOll Tugend, das 'Vagner sogar noch im Lohengrin innezuwohnen 
sc1lCint - am Ende doch ab und lähmt (He Theilnahmc für dell 
nachfolgenden Chor, zumal' dies(~r wi(~der in der Stimmllng tierster 
Andacht schwebt. Die Ollverture wartl bis aur die höchst schwie
l'jge V Cl'hiluJullg der Leiden -gegenseitlichen l-IauJltmotive ü'usserst 
brav ausgeführt und mag als ein 'Verk der scharfsinnigsten Combi
nation Ullcl ,lei' üppigsten (~arben gmlUg Bewllnderung ernten; als 
eine ."rudat edler, dichterischer Conccption vermöchten wir aber 
diesen ungebundenen Ausdruck eines zügellosen, wahnsinnigen 
Taumels nicht zu Lezeiclmen. 

l\lit }'reuden dagegen wenden wir uns der Besprechung des 3. 
Theiles der Aufführung zu, welcher drei Nummern des ,,1~ohengrinC' 
brachte, Sätze, 'Welche unbedingt die hervorstrahlenden Glanzpunkte 
des Concertes bildeten. Sind sie, wie wir gerne glauben, eben .. 
bürtig .Ien anderen 'fheilen dieser Oper, dann ist dieselbe mit 
Recht ein Meisterwerk genannt worden. Das als Ouvcrture die
nende Orchestervorspiel macht einen tiefen, nachhaltigen Eindruck. 
Schöner als in dieser Weise, kann das Reich des Wunderbaren und 
doch ~Icnschenverwandten, 'aum angedeutet werden, und was ia 
Gedanken wie Formen hierin von einem Weber, 1'Iendeissohn u. A. 
versucht worden, wird hier überaus ßlücklich benut.t und _ei ... 
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lortgerührt. Der Zuhörer wird von dieser hochgesl!annten, llarmo
msch-kühnen, und doch nicht verwegenen, dabei aber in instrumen
taler Hinsicht reizenden Durchführung der einfachen, melismatische. 
.Motive mit einem wahrhaften Zauber umsponnen, während ihm der 
Höhepunkt des Ganzen, das Herabsinken des Gralmotivs in die 
tieferen Instrumente, beim Anschwellen der Begleitung im Fortissi
mo, die Gewissheit gibt, dass ihm im Drama doch auch noch das 
lIenschcnlcben vorgeführt werden wird. Etwas auffallend ist Dur 
4ie überaus Jange Dauer der Ausspinnung dieser Gedanken bei 
immer gleich langsam bleibender Bewegung. - Die beiden andern 
Bruchstücke waren: die Scene im Schlosshofe zu Anfang des 2. 
Aktes (Chor mit Recitativ, sowie Brautzug) und die Brautchöre nebst 
dem Orchesterspiele dazu. Diese Stücke verdienen schon für sich 
allein die Bezeichnung ächter Kunstwerke, wü,en ihnen auch die 
"Ührigen Ensembles der Oper sowie die Solopartieen nicht ähnlich. 
Hier ist durchweg voll und frei fliessende Melodie, ebenso edel 
und frisch, wie sie den Meistern vergangen er Zeiten entflossen, aber, 
in der That, von einem Ergusse, der auf eine weit ergiebigere QueUe 
deutet, als sie Wagners frühere Opern mit ihren Zerrissenheiten er
lennen liessen. Hier ist durchweg eine plastische und durchsich
tige, kraftvolle und nur selten den Vlohlklang hemmende Harmonie
führung : hier jene mit Recht besonders hervorgehobene, überaus 
8linzende und überraschende, jedoch überall maass- und geschmack
'Volle Instrumentation. Endlich aber, was wohl zu berichten, lässt 
sich auch noch eine rücksichtsvollere Behandlung der Gesangpar
tieen, wenigstens im Tutti bemerken, obwohl nicht zu leugnen ist, 
.Jass ein t ü c )) t i g e s Orchester in dieser Opergattung wohl immer 
ien e r s t e n Preis da von tragen wird. 

Wenn übrigens die Theiloahme unseres Publikums für diese 
Aufführungen eine aufrichtige und tiefere, und mehr als eine lIoldi
~ung an das Neu eist, so wollen wir holfen, dass sie sich auch 
weiter werde geltend machen. . 

Bis jetzt huldigte es gar zu sehr dem Oberflächlichen und der 
Model 

N ACH R ICH TEl" 

8t. JohanD und Saarbrücken. Aus dem von der hiesigen 
Liedertafel beabSichtigten Gesangfest während der verflossenen Pfingst
tage ist leider nichts geworden. Die Polizei verlangte die Aus-
8chliessung mehrerer auswärtigen,Vereine und Persönlichkeiten. Unter 
solchen Umständen zog man vor, den Plan fallen zu Jassen. 

I'rankfurt. Ander hat sein Gastspiel als Stradella geschlos-
8en und wurde am A.bend desselben Tages mit einer Serenade be
grüsst. - Der Baritonist Nolden aus Gotha gab mehrere Gastrollen 
und obgleich er als Nachfolger Becks einen sc11weren Stand hatte, 
erwarb er sich doch Beifall. Gegenwärtig gastirt del" Baritonist 
Meinhardt von Braunschweig. - Seit dem 1. Mai ist als 2ter Musik
direktor Componist Goltermann angesteUt worden. 

Wiesbaden. Die Sommersaison hat ihren Anfang genommen. 
Die Oper brachte "Prophet" mit Frau ßehrendt-Brandt als Fides und 
Brn. Wachtel von Darmstadt als Johallu, und Hrn. Schifl'benker von 
Mainz als Zacharias, "Ernani" und "Tannhäuser." Die Aufführung 
der heiden ersten Opern war nicht vorzüglich zu nennen. Ernani, 
das lärmende und schönheitsarme "Chef d'Oeuvre" Verdi's kann auch 
hier keine Proselyten für die neuitalienische Musik machen. - Frl. 
Storck ist von ihrem Debüt in Stuttgart zurückgekehrt. - Herr Haas 
ist leider so bedeutend erkrankt, dass sein nächstes Auftreten wohl 
schwerlich vor Winter erwartet werden darf. 

GÖID. Vor Kurzem hat 4er hiesige SchriftsteUer Hr. Hensler 
ein LJteratur-Geschäftsbureau gegründet, welches den Zweck hat, 
Schriftstellern und Componisten das Suchen nach Verlegern zu er
sparen, in ihrem Auftrage aUe Verhandlungeu zu führen und die 
Contrakte abzuschJiessen, natürlich gegen eine Provision von 6-10 
Proc. Die Rhein. Musikztg. nennt dies Institut "zeitgemiss" und wir 
adaunen ihr 4arin vollkommen bei. Denn noch zu keiner Zeit gah 
es 80 viele Schriftsteller und Compon!sten, die trotz allem Suchen 
keine Verleger (honorirende versteht sich) finden kOllllt.. Wie er. 
1nÜ&8ch& JIl1I88 solchen dies Institut lein I 
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.tuttg.r'. Frau Stradiot-Mende und Herr Scbüttky t beide vom 

Hamburger StadUheater, gastiren hier, erstere auf Engagement. -
"Hans Heiling" von Marsch~er sollte in dieser Saison zum ersten 
Mal e aufgeführt werden (für unsere Hofbühne sehr bezeichnend I), 
musste aber wieder verschoben werden, da Mad. Marlow unwohl 
wurde und Pischeck seit dem 1. Mai seinen viermonatlichen Urlaub 
antrat. Mad. Marlow tritt ihr Wiener Engagement am 1. Juni an, 
indessen hoWt man, sie bald wieder hier zu haben. 

Berlln. Meyerbeer ist für die bevorstehende Vermählungs
feier dcr Prinzessin Anna mit der Composition eines "Fackeltanzes" 
beauftragt worden. Als Festoper ist "Iphigenie in Tauris" von Gluck 
erwählt worden. - Am 8. d. wurde in der Friedenskirche in Pots
dam vom Domcbore eine neue Composition ldeyerbeer's: "der D1ste 
Psalm" achtstimmig für 2 Chöre und Solostimmen aufgeführt, welche 
von dem König selbst verlangt worden war. - Die Gebr. Stahl
knecht und Herr Löschhorn, das bekannte treffliche Terzett, sind von 
ihrer russischen Reise mit Geld und Ehren zurückgekehrt. Beides 
wird ihnen zu Statten kommen, da der Sommer mit seinen unent
geldlicllen Natur-Concerten vor der Thüre ist. 

8tettln. Vor Kurzem wurde hier "Giralda" von Adam mit 
sehr günstigem Erfolg gegeben. Die leichten und gefälligen. in Tanz
rhythmen sich bewegenden Figuren, die sich oft wiederholen, aber 
ohne zu ermüden; die harmlosen fröhlichen Chöre und Ensemble
stücke , die weniger durch die Kunst und die Tiefe der Composition 
sich auszeichnen, aber durch die pikante und naive Galanterie, durch 
Einfachheit und Verständlichkeit der Musik erheitern: kurz alle Vor
züge der leichteren französischen Oper und vor AlIem der Werke 
des Componisten des "PostilIon von Lonjumean" traten bei der Auf
führung nach der Th. H. hervor und sicherten der Oper reichen 
Beifall. 

Königabel'g. "Die lustigen Weiber von Windsor" von Nicolai, 
welche hier von Herrn Ueberhorst mit bedeutenden Kürzungen in 
Scene gesetzt worden ist, so dass sie nach der Tb. Ch. eine ganze 
Stunde früher endet, als in Berlin, hat sehr gefallen und ist bereits 
4mal wiederholt worden. 

Banno~er. Ander ist hier für einen zweiten Gastrollencyclus, 
aus 6 VorsteUungen hestthend, engagirt worden. Die erste Gastvor
stellung sollte bereits am 20. ds. stattfindcn. 

Mänchen. Der fortwährend gesteigerte Unwille über die 
schlechte Leitung fIes königl. Conservatoriums, welche dem Institute 
bereits einige seiner besten Lehrer gekostet hat, scheint endlich das 
nachsichtige Ministerium des Innern aufgeweckt zu haben .. Dasselbe 
hat eine Commission zur Untersuchung der Zustände des Conserva
toriums niedergesetzt, welche bereits in voller Thätigkeit ist. Man 
ist auf das Resultat äusserst gespannt. Am 5. Mai wurde in der 
Ludwigskirche eine Messe von M. N agiller (früher in Paris) aufge
führt. 

LondoD. Nach dem Ecco d'ltalia haben Mad. Grisi und der 
Tenorist Mario durch ihren A.genten einen Contrakt mit einem gc
wissen M. Hackett abgeschlossen, in welchem sie sich verbindlich 
machen, bei der Eröffnung des neuen italienischen Theaters in New
York mitzuwirken. Jullien ist mit den "Vorbereitungen seiner Ab
reise" ebenfalls nach dem gelobten Lande der Dollars beschäftigt. 
"Ja, das Gold ist nie h t Chimäre!" 

Paris. Gueymard ist von Lyon zurückgekehrt und trat bereits 
als Rohert auf. - Einer der Nestoren der französischen Oper, der 
berühmte Bassist Levasseur verlässt die Bühne. In den letzten Ta
gen des Mai wird seine Abgangs- und Benefiz-Vorstellung stattfinden, 
bei welcher ihn die besten Kräfte der Oper unterstützen werden. -
Die Fronde von Niedermayer ist entschieden durchgefallen. Dage
gen werden "Tonelli" von Thomas und "Le Roi des Halles" von 
Adam stets unter gleichem Zudrang wiederholt. -- Die Opera Co
mique wie das Theatre Iyrique schliessen im Juni, ersteres nur auf 
vierzehn Tage, letzteres aber auf drei Monate. - Die neue k 0 -

m i s ehe Oper von Halevy kommt deshalb erst Anfang Juli zur 
Aufführung. - Die italienische Oper hat ihre Ballen bereits ge
schlossen und ihre Mitglieder haben sich zerstreut. Die meisten sind 
Dach Lyon, zu der !tal. Truppe, welche dort den Sommer über 
spielen wird, abgereist. 

, 
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In den Nummern 38 und 39 des vorigen Jahrganges dieser Blätter 
habe ich nachzuweisen versucht, dass die Preisausschreiben für neue 
Compositionen det" Kunst in gewisser Beziehung wohl förderlich sein 
können, jedoch nicht unbedingt werthvolJe Tonstücke nnd respective 
ausgezeichnete Componisten in Aussicht stellen oder solche gar mit 
Sicherheit erfolgen Jassen. Dagegen aber wurde namentlich mit 
Hinweisung auf die ungünstigen Hesultate mancher Preisausschreiben 
der Wunsch ausgesprochen, unsere Kunst jünger möchten fleissiger 
studiren, die Gesetze und Regeln für dte Kunstformen sich besonders 
aneignen, auch den geistigen Inhalt unserer klassichen Tonwerke 
erkennen zu lernen streben, um überhaupt befähigt zu werden, das 
Wesen der Tonkunst allseitig nach Inhalt und Form aufzufassen und 
dann, hiermit ausgerüstet, nach dem Beispiele unserer grösseren 
Tonmeister selbständig neue Musikstücke zu erzeugen. Endlich wurde 
am Schlusse des oben berühl'fcu Artikels erwähnt, dass nicht aHe 
Kunst jünger der Vorwurf des Unfleisses treffe, sondern dass nicht 
selten auch dem Begabtesten und Strebsamsten unübersteigHche Hin
dernisse in den Weg treten. - Eines der allergrössten Hindernisse 
zur Ausbildung in der musikalisc11en Composition ist der l\langel des 
persönlichen Unterrichtes von Seiten wackerer Lehrer. Muss man 
schon im Allgemeinen hei der Wahl eines MusikJehrers für GesanG' 
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Piano oder dgl. vorsichtig sein, da die meisten dieser Lehrer sich 
einzig und allein ihrer eigenen Existenz halber zum Lehren hin
drängen, und desshalb selbstverständlich aller pädagogischen und 
methodischen Grundsätze baar, ihr Geschäft lIur mechanisch treiben , 
so ist l)ci der Wahl eines Lehrers ftir den Unterricht in der musi
kalischen Composition noch grössere Vnrsicht anzuempfehlen. An 
manchen Orten, ja sogar in grösseren Städten ist aber auch nicht 
einmal ein Lehrer für die llusiktheorie zu haben. Es sollte daher 
in jeder grösseren Stadt in welcher sich keine Gelegenheit für den 
Unterricht in der musikalischen Composilion von seibst darbietet, 
von Seiten der Kunstfreunde dafllach gestrebt werden, wenn auch 
nicht ein förmliches Institut, als Vorbereitungsanstalt für Conserva. 
torien, zu gründen, so .Ioch wenigstens ein e n Lehrer zu acquiriren, 
welcher Unterricht in der Musiktheorie gäbe. Hierbei könnten die 
Gesellschaften, welche durch Preisausschreiben ihren Eifer für För
derung der Musik beurkunden, die Sache in der Art ontersttitzen, dass 
sie dem betreffenden Lehrer eine gewisse Einnahme garantirten und 
jungen aber mittellosen Talenten das Honorar für den ihnen nöthigen 
Unterricht stellten, und lieber dafür - im Falle es wegen ~angel 
an Geldmittel geboten wäre - die auszusetzenden Preise fiir' neue 
Compositionen verminderten. - Aber nicht immer zeigt sich bei 
jungen Leuten das Musiktalent so bestimmt, dass man ohne al1es 
Weitere zum. Studium der Musik als Fachstudium animiren' dürfte, 
Und dIeser Umstand lenkt daher ganz nalurgemiss die Aufmerksamkeit 
aut diejenigen SChQD 'bestehenden höheren BildungsautaIten, die eben 
keine Fachstudien J sondern al i g e m ein e wissenscllattliche VorMI .. 
duug bezwecken J Dimlic& die Gymnasien und beziehungsweise die 

Lyceen. Es wäre gewiss zeitgemäss, wenn an diesen Anstalten nicht 
nur für den theoretischen ~Insikunterricht befähigte Leha:er angestellt 
würden, sondern wenn diese letzteren auch verpflichtet wAren, wenig
stens in den oberen Klassen dieser Institute, wäre es auch nur etwa 
eine Stunde wöchentlich, gründlichen Unterricltt zu ertheilen über die 
Lehre von den Tonleitern, Intervallen, Accorden und deren Verbin
dung, über das Wesen und die Formen des Rhythmus, die Bildung 
der Motive, Sätze, Perioden, der ~Ielodie etc. bis zur Gestaltung der 
verschiedenartigen Tonstücke. Würde durch solche Einrichtung jun
gen Leuten, die sich zu den sogenannten gelehrten Ständen vorbereiten, 
nach und! nach Gelegenheit geboten, den wahren Werth der Tonkunst 
schätzen zu lernen, in ihr etwas Höheres zu suchen, als bIossen 
Zeitvertreib und Unterhaltung, so würde auch manches Talent für 
Musik nicht verloren gehen, sondern der Eine oder der Andere würde 
sich angeregt fühleu, nel)en seinem Fachstudium an der Universität 
(an welchen 'Übrigens auch Vorlesungen über tHe verschiedenen 
Zweige des musikalischen Gebietes stattfinden soUten) die Musikwissen
schaften fortzubetreiben, oder auch - bei etwaiger hinreichender 
Qualification sogleich nach Abgang vom Gymnasium - ein Conser
vatorium zu seiner weiteren Ausbildung zu besuchen. - Aber auch 
abgesehen hiervon, wäre ohnehin für viele künftige Staats- und Kir
chendiener, welche den Musik unterricht und die Musikproductionen 
in Schule und Kirche zu überwachen und hierdber zu berichten 
haben, eine gründliche Kenntniss von musikalischen Dingen höchst 
erspriesslich, um eben richtige und keine, nur nach subjectivcn An
sichten gebildeten und daher oft ganz verkehrten Urtheile ab
zugeben. Man befürchte nicht, dass es bei erweiterter und sorg
samerer Pßege der Musik an den Löhcren Bildungsanstalten dann z tl 
viel e Componistcn gäbe; an diesen Anstalten wird durch die Ueber
setzungen und Erkläl'ungen der altkla.ssischen Dichterwerke und durch 
Bekanntmachung mit unseren deutschen poetischen Schätzen, sowie 
durch die mannichfaltigen Exercitien gewiss zur Poesie ungleich mehr 
angeregt als zur Musik, und die Zahl gut e r Dichter ist immer so 
übermässig gross noch nicht, doch aber vielleicht grösser, als jene 
der guten Componisten, eben weil zum ~[usikstudium die Anregung 
mehr fehlt. An unsern Schullehrerseminarien wird wohl Unter
richt in der Musiktheorie ertheilt. Erwägt man aber, dass die Zög
linge in der Regel für alle hl diesen Anstalten aufgenommenen wis
senschaftlichen Fieher nur dürftig vorbereitet daselbst eintreten , 
da.nn in dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren eine Menge Gegen-
stAnde und in einem ziemlich bedeutenden Umfange zu betreiben haben, 
so kann wohl ein höheres musikalisches Studium in dieser Anstalt 
n1cht bezweckt werden, sondern man muss sich damit begnügen, dass 
die Leute eben für ihren weiteren Beruf als Organisten, Lehrer und 
'" orsteher des GesangR für Schule und Kirche sich qualißciren: In 
D1usikalischer Beziehung könnten die Lehrer - Seminariell auch als 
Vorbereitnngsanstalten für Conservatorien betrachtet werden, o'bsöhon 
nach dem ob~bezeichneten Vorschlage die Gymnasien und Lyceen 
di)ch immer in einem noch viel böheren Grade hierttir '~elten W6rden. 

Ich kann diesen Attikel nic'ht schliessen , ohne mein tiefes Be
danern aU8~usprechen, dass wir im südwestlIelen Deutschland noch kelJl 
Conservatorium haben, ' Die Idee ist schon im. :fahre 1888 in Frankw 



furt a. M. angeregt worden, es ist auch schon ein Fon,ls von 
mehr als 20,000 Gulden dazu vorhanden, un,) doch will das Institut 
nicht ins Leben keten! F.rankfurt, dcm es doch gewiss an Geld niebt 
fehlt, h't~~ '~o~ IllIgst i}ine Ehre darein setzea sollen, ein Oon .. - ' 
vatoriUID R;Lesiüen. Wenn ihm, was nicht unmöglich ist, StuUgart 
oder tt-atlsnahedaillit zuvor kimeD~ dann würde man viel1eicht zu -spät 
bedauern, die musikalischen Zustände einer Stadt, welche noch vor 
einem Jahrzehent für die musikalische Hauptstadt Süddeutschlands 
galt, zu einem solchen Grad von Bedeutungslosigkeit haben herab. 
sinken zu Jassen, dass sie sich von ihren Nachbarstädten, wie schon 
jetzt in den Leistungen der Opernbühne und Concerte so auch in der 
Gründung einer so wichtigen Anstalt überflüg~lt sehen muss 1 

-..... 
DAS 31. liEDERRHEINISCHE MUSIKFEST ZU DOSSELDORF. 

Durch Zllrall veupiitet. 

Vom herrlichsten Wetter begünstigt, fand am 15" 16. und 17. 
Mai d. J. das 81. niederrheinische Musikfest in Düsseldorf unter 
grosser TheihJahme fremder Künstler und auswärtiger Dilettanten, 
sowie eines sehr zahlreichen aus nah und fern herbeigeströmten Pub~ 
likums in der voriges Jahr neu erbauten Tonhane im Geissler'schen 
Etablissemenl statt. Diese Halte ist der Räumlichkeit nach für 
solche Aufführungen ein sehr passendes Lokal; schade, dass es aus 
Mangel einer gehörigen Dichtigkeit (es ist ganz aus Brettern aufge
baut) dem Effecte Ilinderlich ist. Das Leben und Treiben einer fröh
lichen Gartengesellschaft , sowie der Wefteifer der Sänger in den 
Zweigen rundherum störten jedenfalls den Genuss der feiner nüan
eirten Partbieen, und anderseits lässt der Mangel einer gehörigen 
Resonnanz grössere Massenwirkungen nicllt zur vollen Geltung ge
langen. Doch wollen wir über derlei und andere Aeusserlichkeiten 
des Festes weiter keine Worte verlieren; die Feuillecons der ver~ 
schiedensten Blätter haben schon so manche Festbeschreibung mit
getheilt, dass ein Mehreres d a von zu reden überfl.üssig erscheint. 
Wenden wir uns daher gleich zur Hauptsache, zu den Aufführungen 
selbst. - Am ersten Tage wurde unter R 0 b e r t S eh um a 11 n' s Lei
tung eine Sinfonie in D-moU von seiner Composition und Händel's 
"Messias" aufgeführt. Was die Sinfonie anbela.ngt, so gehört sie
trotzdem dass sie vor 9-10 Jahren schon geschrieben, vielleicht 
aber auch ger ade des s haI b - zu dem Besten, was Schumann 
componirte, jedenfalls zu dem Klarsten und Verständlichsten, was AUS 

seiner Feder geflossen. Sie besteht aus fünf einzelnen Sätzen zu einem 
Ganzen verbunden und schienen der 3. : ftomanze, und 4.: Scherzo den 
meisten AukJang zu finden. Wir gestehen offen, dass wir uns bis jetzt mit 
der Schumann'schen Muse nicht befreunden konnten, und dass selbst 
dieses Wark, trotz so mancher schönen Einzelheiten, uns wenigstens 
als "Sinfonie" keinen Total-Eindruck machte. Die Aufführung war 
gut, wie bei einem Orchester von 162 Instrumentalisten, unter denen 
an allen Pulten tüchtige Kräfte, ja ausgezeichnete Solisten sich be
fanden, nur zu erwarten war. Das Publikum spendete derselben 
reichlichen Beifall und Schumann wurde am Schlusse mit dem Lor
beer bekränzt - jedenfalls eine etwas verfrühte Manifestation. -
Hinsichtlich der Aufführung des Messias müssen wir gestehen, noch 
selten eine mangelhaftere gehört zu haben, ja eine äussel'st mallgel~ 
hafte, trotz den schönen Redensarten in der "Allgemeinen Augsbur~ 
gerin. " Und warum wohl ~ Weil Schumann kein Dirigent ist. 
S c h u man n ve t ein i g t gar k ein e E i gen s c h a f t e n, 
die ihn zu ein e m pr akt i sc h enD ir i gen tell qua Ii
f i c i r t e n, am. wenigsten versteht er grö~sere Massen sicher zu 
leiten. Er lässt, wie man im Spruchwort sagt, "Gott einen guten 
Mann sein" - geht's, so ist's gut; geht's nicht, so ist's au..ch gut, 
wenigstens ihm. Es ist hier nicht der geeignete Ort, sonst würden 
wir einige ergötzliche Scenen aus den dem Feste vorhergegangenen 
Proben mittheiJen, welche leicht Stoff böten zu einer Charakteristik 
des "Dirigenten" Schumann. Mit dieser unserer Ansicht stehen wir 
jedoch nicht vereinzelt da, sie ist bereits in Düsseldorf selbst laut, 
ja sehr laut geworden und wir haben nur deutlich ausgesprochen, 
was andere bis jetzr nur verblümt anzudeuten wagten. Uebrigens, 
auch abgesehen von der technischen Leitung, war die Auft'usung 
des Oratoriums von Seiten SchUlDanns nicht minder eine mangelhafte, 
ja falsche, die Durchführung mit wenig Ausnahmen eine geradezu 
unwürdige. Es verdient dies die achärfste Rüge, indem gerade jn 

den oratorischen Aufführungen das Niederrheinische Musikfest seine 
kunstgeschichtliche Bedeutung gefunden hatte und darin zu erhalten su
chen muss. ,Oder di.ent Herrn Schumano ~ift Chor von Dabezu m 

, Stimmen, nur 'zur .Staffage, ein Oratorium nur iu einer Concession, die 
, man dem Publikum macht, damit es geduldig Schumann l~nd wieder 

Schumann hört t - Der Chor verdient in technischer Bezic-hmlg alle 
Anerkennung, er hielt sich unter den gegebenen Verhältnissen so 
wacker aJs möglich; nichts destoweniger - und dies war nicht seine 
Schuld - kamen Schwankungen vor, die oft sehr gefährlich zu wer
den drohten. Die Tempi der Chöre waren grösstentheils übereilt; 
der Chor "denn es ist uns ein Kind geboren" wurde so herunter_ 
gaJoppirt, dass nicht viel dazu fehlte, und man hätte Polka darauf 
talizen können. Total widerlichen Eindruck machten der tief-ernste 
erhabene Chor "Wahrlich" und so viele andere noch, Desshalb 
tlberraschte das "Amen," welches wirklich vorzüß Iich gut ging -
vielleicht war der ganze Chor froh, des )"eisendell Scepters Schn
manns los zu sein. Was wir weiter missbilligen müssen, war der 
Ausfall so vieler Nummern; gestrichen war trotz der Cenaur einer 
kleinstädtischen Bühne; der dritte Theil des Oratoriums schmolz zu 
fünf Piecen zusammen. Warum '? 'Veil ja dem Oratorium eine 
Schumann'sche Sinfonie vorausgehen musste und sonst das ganze 
Concert, das ohnedies VOll 6 I 1,- tOll, Uhr dauerte, zu J ange gewährt 
hätte •. lIat das Niederrheinische Musikfest-Comite U,'sache, und liegt 
es im Interesse des Festes selbst, einem seiner periodischen Dirigen~ 
ten solche Concessionen zu gestatten'? Wir behaupten geradezu: Nein t 

(Schluss folgt.) 

COBBI18POXDBXZBK. 

BRIEFE AUS DARI1STADT. 
Mai s353. 

Ein kurzer Rückblick auf die musikalischen Aufführungen der 
verflossenen l'lonate, lässt uns des Guten vieles erkennen, was den 
hiesigen Kunstfreunden durch das Theater sowohl als durch die be~ 
stehenden Vereine geboten wurde. Setze ich noch hinzu, dass Inhalt 
und Ausführung der dargestellten Werke meistens auf gleicher Stufe 
standen, dass jener mit Sorgfalt ausgewählt, diese mit allen 'zu Ge~ 
bote stehenden Mitteln, und mit der gehörigen Weihe zum Anhören 
gebracht wurde, so dürfte das Höhemass der Productionen in diesen 
Worten eben so ausgesprochen liegen, wie die Ueberzeugung, dass 
kein Kunstwerk voJJkommen gelungen dargesteJIt werden kann, wo 
nicht beiden Momenten vollgültige Rechnung getragen wird. Wie 
beklagellswerth ist es im Interesse der Kunst, wenn schon die Aus
wahl eines vorzuführenden Werkes, seinem Inhalt nach, als eine ver~ 
fehlte bezeichnet werden muss, und wie oft geschieht dies durch Un~ 
fähigkeit der Beurtheilung, Begünstigung, oder Nachgiehigkeit gegen 
unverstä.ndiges Verlangen einzelner oder auch der Masse. Die 
hierdurch verlorene Zeit, Mühe und Kosten sind schon sehr 
erhebliche Momente, um so erheblicher, je nachdem sie einer Hof. 
bühne oder einer Privatunternehmung zur Last fallen; aber in der 
Waagschale der KUlIst wiegt der Nachtheil dei' hierdurch auf die Ge~ 
schmacksrichtllng erzeugt wird, bedeutend schwerer. purch das Vor
führen guter Werke wird das Erkennen des Wahren gefördert, das 
Gefühl für das. Schöne geweckt, der Sinn am Ganzen gestärkt, dass 
er sich nicht in's Einzelne zersplittere u.nd endlich, was sehr wichtig 
ist, die Ostentation in gehörige Schranken gewiesen. Das Gefühl, 
dass das Kunstwerk um seiner selbst willen, und nicht der Darsteller 
wegen, vorhanden ist, bricht sich durch seinen geistigen Inhalt Bahn 
und gewinnt das Vorrecht. Dieses Gefühl gewährt jedem TheiIe in 
gerechter Würdigung nur das, was ihm mit Recht zukommt, wird nie 
das Werk selbst zur Dienerin, den Ausführenden zu dessen Gebieter 
machen. , 

Das gerade ist die unmittelbare Wirkung der guten Musik, 
dass ihr geistig reiner Inhalt uns dergestalt ergreift, dass wir 
darüber das vermittelnde Element, sei es vokaler oder iDstrumen~ 
taler Natur, oder beides zusammen, vergessen und nur die ei
gentliche Schöpfung vor Augen haben. Ich führe beispielshalber 
dAs Anhören einer Beetboven'schen Sinfonie, einer Mozart'schen 
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Oper, eines Mendelsohn'schen Oratoriums oder eines Haydn'schen 
Quartetts an. So vielen Antheil auch die gediegene' Austübrung auf 
den Hochgenuss derselben haben möge, um wie viel höher steht 
doch die Bewunderung der Zuhörer für die Schöpfung selbst I Die 
Menge DlU!S gf'leitet werden, sie besitzt keine Selbständigkeit des 
Urtheils und der Sinnenreiz überwiegt bei ihr die feinere, edlere Natur. 
Angenommen, dass dem so ist, warum wirkt man dann nicht auf die 
intellectuelle Bildung dieser unselbständigen Menge durch Werke, 
die sie nach und nach zum Verständ8iss des Schönen führen, die ihr 
einen wahren Begriff der Knnst geben, I'Jtatt dass man Virtuosität, 
masslosse Effecthascherei, als .He Götter des Tages hinstellt und 
mit pompharten Ankündigungen die Menge hierdurch irre leitet, die 
folgerecht Aeusserlichkeit für inneres Gemüth, Zerfahrenheit für ge
niale Ausdrucksweise hältY Dieses verkehrte Urtheil, womit man in" 
dividuelle Fehler sogar als Vorzüge anpreisst, hat den weiteren Nach
theil, dass es sich auf ganze Werke ausdehnt und den Geschmack 
immer meht verflacht. Denn Niemand wird in Abrede stellen, dass 
durch das V orfiihren von süsslichen, nichts sagenden Producten, die 
nur f~inen vorühergehenden Genuss gewähren, aber als Paradepferd 
von so manchen Theatergrössen immer wieder aufs neue in der 
Arena getummelt werden, der höhere Sinn abgeleitet, und die Em
pfänglichkeit für das Edle ebenso abgestumpft werden kann, als bejde 
im Gegentheil durch gesunde, Geist und Herz stärkende Nahrung ge
hoben werden können. Eine jede Schnle hat ihre eigentbiimlichen 
Vorzüge; wir finden in der italienischen, wie in der französischen 
und deutschen, Meisterwerke in einer jeden Periode. 'Vir wollen 
sie alle hören, unsern deutschen, kosmopolitischen Sinn an jeder 
von ihnen bewähren; das bildet Herz und Ohr. Aber nur eine 
Richtung vorzugsweise begünstigen, weil sie eben mehr Gelegenheit 
zu virtuosem Schaugepränge bietet und die minder brillante aber um 
so innerlichere, herzlichere bei Seite zu schieben, läuft eben so sehr 
gegen die Gesetze der allgemeinen Kunst, als es ein Hindenmgs
mittel der fortschreitenden Cultur genannt werden muss. Wenn dem 
gebildetsten Volke des AJterthums, den Griechen, der feine Sinn der 
Unterscheidung, von wahrer un,l falscher Kunst nach dem Urtheile 
aller Schriftsteller, in so hohem Grade einwohnte, so trug hierzu 
wohl am meisten die Oeffentlichkeit seiner Kunst und Staatseinrichtung 
bei, die ihm das Höchste und Gediegenste in Tempeln, Spielen und 
Wettkämpfen vorf .... llfte, die ihm Werke der ScuJptur, der Poesie, 
der Musik nur in höchster Vollendung darstellte. 

Naturgemäss entspringt aus der Wahl des Kunstwerkes von selbst 
die Weibe der Ausführung. Je höher die geistige Schöpfung, um so 
tiefer die Ehrfurcht vor derselben, um so feuriger die Begeisterung, 
die sich in jedem Tone, in jedem Striche Kund gibt, und den Aus
führenden wie den Höreilden unwiIlkü.·lich im ätherischen Fluge mit 
sich fortreisst. Dahin brausst der gewaltige Strom der Töne, bald 
über Felsen und Höhen, bald üher Thäler und Fluren sich stürzend, 
wild und majestätisch mit donnerndem Geräusch, mild und Heblich 
mit kaum vernebmbarem Säusseln. Es schlagen die hochgehenden 
Tonwellen an unser Ohr, es stockt der Athern und die Pulse beben; 
aber sanfter wird die Fluth, melodisch heben sich die gekräuselten 
Wogen und selige BCI'uhigung erfasst unsere Brust. 

Welchem wahrcn Kunstfreunde wurde diese, in keinen Worten aus
zudrückende Empfindung nicht schoß. k1ar, mochte er sie in der 
Kirche beim Anhören des Mozart'schen I Requiems oder im Saale bei 
Händels Messias, oder im Theater bei Beethovens Fidelio gefühlt 
haben 'I Das ist die poetische Macht der Tonkunst, das ist die 
ahnungsvolle Gottesstimme, die alle Saiten vibriren macht, welche 
öber unser Herz gespannt sind. -

Indem ich mir vorbehalte, in einem sp~teren Artikel den ange
gebenen Gegenstand fortzusetzen, erwähne ich nur noch einige der 
bedeutenderen Aufführungen, von denen ich am Eingange dieses 
Aufsatzes sprach. An der Spitze derseJben steht Faust von Spohr, 
zum erstenmal hier mit den vom Komponisten eingerichteten Recita
tiven und mit dem entschiedensten Beifall gegeben. Dllrch diese 
neue Bearbeitung ist die Oper aus der Zwittergattung der dialogisirten 
herausgetreten und der verehrte Autor hat ein psychologisches Meister
werk in ihnen niedergelegt, das mit Bewunderung erftll1t. Armide 
von Gluck wurde nach mehr denn fünf und zwanzig Jahren wieder 
einstudiert. Beinahe völlig unbekannt für die jetzige Generation, 
bewährte sie ihre Klassicität im vollen Masse, Arien, Duette und 
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Chöre enthalten so viele Frische, Schönheit und Wahrheit .I. 
Ausdrucks, dass man mit Recht behaupten' kann, es werde diests 
Werk auch nach abermals 80 Jahren ebenso uDvergänglich lebe. ~ 
wie heute. . \ 

Das Ftagment Loreley und die "T alpurgisnacht von l\lcndel
sohn erfreuten sich der regsten Theilnabme. Unter vielem Getlie
genen brachte der Dilettantenverein zum erstenmal die Pilgerfahrt 
der Rose von Schumann. jedenfa])s ein sehr interessantes Tonge
gemälde. Die in diesem Jahre gegründeten Sfreich.Quartett-Matinhn 
'hrachten die klassischen Werke Haydns, l\lozart's, Beethovens, unter
mi~cht mit Fesca und Onslow, und versammelten die Elite der hie
sigen Kunstwelt um sich. Auch die I.Jiedertafel erheiterte ihre Be
sucher, durch die gelungene Aufführung von Otto's "Mordgrundbruckc

, 

auf die angenehmste 'Veise. L. S-r. 

AUS B RAU N S C H W E I G. 
(8. Mai.) 

Der bis jetzt wenigstens überaus kalt und unfreundlich gewesene· 
Lenz mag wohl die Ursache sein, dass Concerte und Theater sielt 
eines regeren Besuchs zu erfreuen hatten, als sonst in dieser Zeit. 
Wenigstens war dies bei uns der Fall. 

Der letzte Monat war in musikalischer Beziehung der reichbal
tigsfe der gan2cn Saison. Er brachte uns nicht vielerlei, aber viel 
in dem was er brachte. S Quartettabende der Gebrüder Müller 
und ein von der hiesigen Hofcapelle in Verbindung mit den Solo
sängern der Herzoglichen Oper zum Besten des Theaterpensiollsfonds 
im Theater gegebenes Concert nehmen bauptsächlich diesmal unsere 
Aufmerksamkeit in Anspruch. In den Quartettaljenden wurde urut 
ausser den älteren bekannten Meisterwerken von Haydn, Beethoven. 
11. s. f.; auch ein wenigstens für uns neues Quartett in G von Fr. 
Schubert vorgeführt. Dieses, sowie ein anderes in A-moll VOll. 

Schubert und das wegen seines genialen Ideenschwunges gross8rtige
Quartett in A von Beethoven trugen diese trefflichen Künstler mit 
einer alles hinreissenden Begeisterung vor. Der Besuch der QUal'
tettabende war sehr zahlreich. 

In dem oben erwähnten Concert I(amen von rein instrumentalelt 
'Verken zur Aufführung; 2 Onverturen von BerJioz (zu Köni~ Lear 
und zum römischen Carneval) und die Sinfonie in A (Nr. 7) von 
Beethoven. Der Vortrag dieser Werke war ein vollendeter und zeige 
aufs Neue, dass der alte Ruf unserer Kapelle sich immer noch be
währt. Um so mehr muss man es l)cdauern, dass dieselbe so selten 
etwas von sich hören lässt. Wo solche Kräfte sind, darf mit Recht 
die Forderung regerer Thätigkeit gestellt werden. Warum verall8tal
tet unsere Capelle nicht im Laufe des 'Vinters eine Reihe von Con
certen, in welchen wir die Instrumental~ Werke I1 terer und neuerer 
l\leister kennen lernen 'I ViclIeicht alts , pecuniären Rücksichten' 
Das wäre doch wahrlich zu kleinlich. Oder 8US Lässigkeit' Das 
wäre beinahe eben so schlimm. Was es aber auch Bein möge, die 
schärfste Rüge verdient es unter allen Umständen. In Nr. 4 des 
vorigerl Jahrganges Ibres geschätzten Blattes habe ich sehon einmal 
über diesen Punkt meine Missbilligung ausgesprochen. 

Die Sinfonie von Beethoven verfehlte auch dieses Mal ihre 
electrische Wirkung nicht. Die Ouvertüren von Berlioz waren für 
unser Publikum so gut als neu, denn dass sie ,·or so und so vielen 
Jahren einmal hier gehört worden sind, war ziemlich ,rergesseD. 
Dennoch erfrcuten sie sich des nngetheiltesten Beifalls. 

Der junge Flötenvirtnos Zizold liess sich in jenem Concert auch 
hören. Die ungeheure Fertigkeit auf seinem Instrumente sichert ihm 
von vornherein einen günstigen Erfolg, der auch an jenem Abend 
nicht ausblieb. Lästig ist es 'übrigens, an einem Abend, ,wo eine 
Beetboven'schc Sinfonie gespielt wird, Variationen hören zu müs
sen, die lediglich nur geschrieben sind, um technische Kunstfertigkeit 
zu zeigen, sonst aber jeden musikalischen Werthes entbehren. So 
verhielt es sich aber mit den Variationen von Zizold sen., vorgetra
gen von Hrn. Zizold jun. Der vocale Theil des Concerts besun4: 
aus einigen Arien, eine VOll Mozart, eine von Spohr und eiDe von 
Verdi, einigen Männerquartetten von Abt, einem Liede von Hackel 
(der Deserteur) und einem Duett aus Rigoletto VOD Verdi. Eine 
Jlihere Besprechung dieser Piecen liegt nicht· ia meiner Absicht... 

• • 



t10eh kanD ich aidat uRtel'lassen, der Frl. W ür.t für tleD Vortr. dH 
$pohr'scheB Arie, Fr) •• WaJseck und Herrn Bimmer für den VortJas 
des Vercli'schen Duetts, und Herrn Nusch für den Vortras dea De.ter. 
teur verdientes Lob zu spenden. 

Die Zusammenstellung dieses ConcertprOiramms giebt .zu einer 
ihalichea Klage Anlass, wie sie neulich 11" Hamburger Correspon-
4eat erhob. 

Von den fünf Männergosangvereinen, die hier bestehen, haben 
4rei in der letzten Zeit Concerte gegeben, nämlich die Liedertafel, die 
Lioclerhallc un-l der Quartettverein. Die Leistungen der drei Vereine, 
DalDentlich aber der Liedertafel, verdienen Beachtung und Aufmun
IerDn~. Mögen diese Vereine alle in ihrem ehrenwerthen Streben 
rortfahren, es kann nur Gutes für die Kunst daraus gedeihen. 

••••• 
AUS ROSTDeK. 

(llonl' Ma") 

Im Vergleiche zu früheren Jahren möchte es aufFanen, dass sich 
die Coneerte, die man hier zeitweise im Uebermasse zu hören bekam, 
• r Quantitlt nach bedeutend verringert haben; es möchte aber eine 
solche Verminderung nur zu beglückwünschen sein ~ indem sich da
für alles Dm solche Aufführungcn dreht, die nicht ausschliesslich dem 
Gewinne oder W ohlthätigkeitszwecken huldigen, sondern der besseren 
Idee: die Würde und Hoheit der Kunst zu vertreten, foh:en. So 
sind wir denn auch mit Virtuosenconcerten ziemlich vers~hont ge
Llieben. 

Alexander Dreyschock wurde vom hiesigen Publikum mit um so 
lfö8serem Interesse empfangen, indem sich derselbe hier schon in 
aeiDer jüngeren Periode einer grossen Theilnahmc zu erfreue.. hatte. 
lIag nun dieser eminente Spieler von da bis jetzt noch an Festig
keit und Abrundung - an technischem Bewusstsein, wenn man so 
sagen darf - gewonnen haben, BQ bleibt es noch beachtenswertber, 
dass sein jetziger Standpunkt zum höheren KunstbewDsstsein heran
gereift ist. Ob jedoch der Virtuose vollkommen von ihm abgeschüt
telt t Wir können uns mit dem Vortrage Beethoven's nicht ganz ein
verstanden erklären und möchten gegen ein mitunter, wiewohl selten, 
.. orkommendes willkührliches Verzerren des rhytmiscben Fadens Pro
test erheben. 

Die Abonnements-COIlzerte des städtischen Musikdirektors Carl 
ScJmlz haben bedeutend gewonnen dadurch, dass derselbe es ermög
lichte, eine grössere Besetzung der Streichinstrumente einzuführen. 
Das zweite dieser Conzerte erfreute durch das Spiel des Herrn Dr. 
KnUak aus Berlin, eines Pianisten, dcssen Leistungen ebenfalls bekannt 
sind; leider mocbte Unpässlichkeit daran Schuld sein, dass derselbe 
sich nicht ganz gehen lassen konnte. In dem dritten und letzten 
traten Herr und Frau Conzertmeister Raimund Dreyschock aus Leip
zig auf; ein bedeutender Vio.ist, der in allen möglichen Schwierig
keiten seines Instrumentes bewandert ist und diese hier in seinen 
Bravourcompositionen zu entfalten wusste. Geschah die Wahl der 
vorgetragencn Piecen in der Absicht, um dem Publikum Concessio
Den zu macben , so möchten wir dagegen erinnern, dass man noch 
grösseres Verlangen trägt, mit einem elegisch -gesangvollen Adagio 
'beglückt zu werden; auch von unserem Standpunkte aus hätten wir 
C!ine nicbt einseitige Wahl des Vorzutragenden gewünscht. Fr. D., 
Mezzosopranistin, beurkundete gute Schule und ansprechendrn Vor
trag, mögen diese ersetzen, was natürliche Anlagen verweigert zU 
haben scheincn. 

. Erfreulicher Weise sind von Musikdirektor Schu)z auch Quar
tettabende eingeführt worden; diese haben sich schon eine so grosse 
Theilnahme erworben, dass der Kritiker - der bckanntlich immer 
gerne mit dem Publikum hadert - darüber verwundert ist. Wir 
winschen dem Unternehmen guten Erfolg, um so mehr, da auch die 
Leistungen der Vortragenden unsere Erwartungen übertrafen. HäUen 
wir allerdings Gelegenheit noch manches zu rügen, so halten wir 
doch mit spezielleren Urtheilen zurück, 11m eben das junge Institut 
in seiner Entwickelung nicht zu hemmen. Nur eiDes können wir 
Dicht umhin zur Beherzigung zu erwähnen. Es scheint nimlich 
auch in unserem Orchester das allgemeine Vorurtbeil obzuwal. 
teil, als ob die singenden, piano gehaltenen Stellen eitle! lustra
m .. talsatzes eines mit diversem ritartando und tenuto '\1Wbrimten 
IlUIgsameren Tempo's bedürften, die rhythmisch bewegteren, 8ewöhD~ 
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lieIr forte Jautenden Theile dllge8ell hurtig und beschlennigend dabin 
eilen müssten; ebenso scheint man zu glaaben, dass ein Lallf in die 
Höhe sich überstürzen.. einer in die Tiefe dagegen verschleppt wer .. 
den müsse. Mag immerhin das gesunde poetische Gefühl 1\lodi6ka .. 
tionen des allgemeinen Taktbewasstseins erlauben - eine vollkom
~en regelmässigc Musik Iiesse sich nur durch MascMnen hervorge
bracht denken - so darf doch keinesweges der Vortrag in eine voll
ständige Confusion ausarten, um deli Reiz des durch Takt auf die 
höhere Einheit potcnzirten Rhythmus zu tödten: "Willst du immer 
weiter schweifen, sieb, das Gute liegt so nah!" 

An neueren Tonstücken hörten wir dell Winter über: Sinfonie 
Nr. 4 in B·dur von Niels-Gade; Richard Wagner's Ouverture zum 
TannhIluser, ein Werk, über das auch hier die Stimmen getheilt sind; 
ferner Tschirch's Nacht auf dem Meere, Mendelssohn's Christus etc .. 
Von hiesigen Componistcn kamen zur Auffühl'ung: Ouvertüre von 
Carl Schu)z, Ouvertüre von Trutschel und Festgesang ,von Heiser. 

-l-d. 

• ACH R ICH TEl • 

K6mgsbel'g. Dcr Violinist Ed. Singer und Frl. Bochkoltz
Falconi conzertiren hier mit sehr günstigem Erfolg. Ersterer gab 
hie]' bereits vie]' glänzende Concerte. Zu den beiden letzten war kein 
Billet mehr zu haben. Die Oper ist nach Elbing abgegangen und wird 
dort vor ihrer Gastreise nach Berlin mehrere Vorstellungen geben. 

Prag. Die diesjährige Conzert-Saison, die sich bis gegen die 
Hälfte des Monats Mai hinausgeschoben hat, bot uns viele Kunstge
nüsse seltener Art. So hat uns der wackere Cäcilien-Verein unter 
Leitung fjeines für die Kunst begeisterten Direktors Herrn Anton 
Apt nebst mehreren Oaverturen und Symphonien von grösseren Mu
sikwerken im 1. Conzerte Mendelssolms Recitative und Chöre zu 
Christus, und die Meeresphantasie von Sobolewsky, - im 2. Con
zerte: Oedipus in Kolonos von Mendelssohn, im 3. die Frühlings
phantasie von Gade un(l im 4. Conzerte die Einleitung und Schluss
Scene des 1. Aktes aus Richard Wagner's "Lohengrin". gebracht, 
welches Fragment vom Publikum schr günstig aufgenommen wurde . 
Der Tonkünstler-Verein führte die Oratorien "Samson" von Haendel 
und Abraham von Lindpaintner, - das Theater-Orchester-Pcrsonale 
in einem zu dessen Vortheile veranstalteten Conzerte die Ouvertüre 
zu Wagners Tallnhäuser und die 9. Sinfonie von Beethoven auf. Un
serem trefFlichen Tenoristen Stcger, welcher bekanntlich für die 
Wiener Oper engagirt ist, giebt der Theater-Intendant Baron von 
Bergenthai am 26. ein Abschieds-Souper, wobei ibm ein Album über
reicht werden soll, zu welchem die besten Maler, Dichter und Musi
ker Prags Beiträge liefern. An die Stelle Stegers tritt der bereits 
früher hicr engagirte Herr Reichel. Gegenwärtig gastirt Frau Gundy 
hier. 

Wien_ Fr]. La Grna soll für die nächste Saison mit der un
geheuern Gage von 40,000 Francs engagirt sein. 

Pesth. Am 1. Mai wurde das neue deutsche Theater eröffnet. 
BerlID. Musikdirektor Gung)' hat sich mit mehreren für sein 

Orchester in Petersburg bestimmten Musikern nach Petersburg ein
geschifft. -- Die letzten Auffübrungen an der Oper waren Halevy's 
"Jüdin," Meyerbeers "Struensee," und "Jessonda." III letzterer 
gastirte der Baritonist Rieger von Breslau. Mad. Viardot-Garcia 
ist von Petersburg hier eingetroffen. 

Leipzig. Die hiesige Oper hat durch Tichatschecks Gastspiel, 
der bis Jetzt als Masaniello, Raoul und Tannhäuser auftrat, neues 
Leben erhalten. Eine Jlad. Fernau von Sondershausen sang auf 
Engagement zweimal Coloratur-Partien, konnte abe!' das Publikum. 
nicht befriedige.n. 

8ohwerID. Der fliegende Holländer von Wagner hat hier sehr 
kalt gelassen. Frl. Geisthardt gastirte 2mal und gefiel. 

Peterlbnrg_ Für die nächste Saison der Italienischen Oper 
ist der Tenorist Stigelli engagirt worden. 

Warlollan. Hier hat sich eine Italienische Oper gebildet, na
türlich ohne irgend einen bedeutenden Sänger zu besitzen, Von der 
zersprengtea Brüssele, Italienischen Oper her ist in Deutschland be
kannt der Bassbuffo Zuchini. 

YtrlDtwollUclaer .Müieu: J. J. ICBOTI. - Drack toll UVTIl\ ci WALUV la ...... 
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Und mU uDkriftl ••• Beb'S'D, 
Die B.rzeD .lIer airer ,,,,Ialt'. 

Gith., F.u.t 1. 

Der "Wohlbekannte" hat in seinen "fliegenden Blättern"·) zwei 
Gespräche mit Weber veröffentlicht. Die darin besprochenen Fragen 
sind an sich von solcher Wichtigkeit und gewinnen durch di~ geist
reiche Art und Weise, in welcher sie dort behandelt werden, ein so 
hohes Inter~sse, dass wir glauben, eine MiUheilung und Besprechung 
derselben konne neben dem Vergnügen, welches sie zu gewähren im 
Stande ist, auch noch einigen Nutzen s.iften. Und bei unserer 
hentigen Seelen verwirrung thllt es No.h, Alles an's Licht zu heben, 
was Nutzen stiften, d. h. in wichtigen Kunstfragen unser Bewusstsein 
aufhellen kann. 

Wir wollen dem Gange des Gespräches folgen, müssen aber des 
Raumes wegen und 11m nicht dem Vorwurfe Veranlassung zu geben, 
als hätten wir den Wohlbekannten über Gebühr ausgeschrieben, tins 

auf wörtliche MiUheilung der beregten Plinkte beschränken, ulul die 
Leser hinsichtlich des ganzen reizenden Gespräches auf die "Rieg. 
BläUer" verweisen. 

I. 

"Der 'Vo h I b ekann t e". Im Freischü'z bewllndere ich zunächst 
das Totale des Styls, des Tones oder wie ich es nennen soU. Es 
kommt mir vor, als gehüre jede Melodie, jeder Klang in dil'ser Oper 
eben nur in den Freischütz und als könnten sie ullmc;glich in einem 
andern Werke erscheinen. Ich höre in diesen Tönen nicht blos den 
Ausdruck hestimmter Gefühle, sondern den Ausdruck von Gefühlen 
der und d?r bestimmten Person, ja ich höre sogar die Zeit mit, in 
welcher die Oper spielt und den Ort, an dem die Handlung vorgeht. 
Ich empfinde bei Ihrer Musik zum Freischütz dasselbe, wie beim 
Lesen des Götz von Berlichingen, des Tasso u. s. w. Wie man 
keine Stelle aus dem Götz in den Tasso, oder aus diesem in jenen 
versetzt denken kann, ohne ganz heterogene Elemente mit einander 
zu vermengen, so könnte meiner Meinung nach, ans dem Freischütz 
nichts in eine andere Oper versetzt werden und umgekehrt. 

,V e b f! r • Wohl dem Freischütz, wenn dem so ist; aber eine 
solche Empfindung werden Sie bei ml'iner Oper nicht das erste Mal 
gehabt haben. Sie werden sich auch kein Stück aus dem Don Juan 
in die Zauberßöte versetzt denken können, oder aus dieser in jenen. 

-) Fliegende Blätter für Musik. Wabrbeit über Tonkunst und 
Tonkünstler. Von dem Verfasser der "Musikaliscben Briefe (2 Bd. 
Leipz. 62.)." Leipzig 63, Baumgärtner. Bisjetzt 2 Hefte, ä I,. Thlr. 
Wir empfehlen diese "Blätter" den Lesern, welcbe bis jetzt die 
Bekanntschaft derselben noch nicht gemacbt haben; Einzelnes daraus 
werden wir gelegeDdich ausführlicher besprecheu. 

Das Grösste und Bewundernswürdigste in dieser Art hat meiner 
Ansicht nach Mehul in "Joseph in Egypten" geleistet, denn in dieser 
Oper zeigt sich wahrhaft patriarchalisches Leben und orientalische 
Farbengebung. Ist es mir auch im Freischütz gelungen, einen elurch
gehenden Charakter festzuhahen, so verdanke ich es allerdings dem 
aufmerksamen Studium der grossen Muster, die wir haben. 

Wo h I b. Sie setzen mich in Erstaunen. Ich bin bisher wohl 
mit den Allermeisten des Glaubens gewesen, Ihr mächtiger Genius 
habe es Ihnen eingegeben, gerade so, wie es geschieht, den Hörer 
unwiderstehlich in das romantische Jägerleben eic. hineinzuversetzen. 
Und Sie hätten trotz Ihrer Originalität auf Vorbilder geblickt' 

Web e r. Ich will und werde den Genius nicht verläugnen; 
aber niemals habe ich mich auf ihn all e j n verlassen. Aber ver
stehen Sie mich recht,. wenn ich von Vorbildern spreche. 'Venn 
wir an Schöpfungen unserer Vorgänger irgend eine scharf ausgeprägte 
Eigenschaft erkennen, die nothwendig da sein muss, wenn die Arbeit 
ein Ku JJ S t "" e r k sein soll, so müssen wir dieselbe studiren, sie 
nachzulJilden und uns e re ID Werk in gleichem Maasse mitzutheilen 
versuchen. 

'V 0 h I b. So wäre es auch zu er I ern e n einem so grossen 
Werke, wie es eine Oper ist, einen Totalton zu geben' 

Webe r. Gewiss; wenn das nöthige Talent da ist, versteht 
siel.. G"rn theile ich Ihnen mit, was ich darül.er gedacht habe. 
Statt TotaHon ,,·ollen wir Charakter sagen oder noch besser charak
teristischer Hauptton, wie sich auch die Maler ausdrücken, und 
womit ich elie Instrtlmentationsfarbe des Ganzen meine. Eine und 
dieseihe Landschaft hat einen ganz vel'schiedenen Charakter im 
Frühling, im Sommer, im Herhst, im Winter; sie hat einen andern 
am Morgen, alll vollen Mittag, am Abend, in der Nacht. Der Maler 
erkenot das, was der Landschaft 7.U den vcrschiedenen Zeiten das 
Eigenthtimliche, den Charakter, crth(~ilt und versteht es, durch ent
sprechende ."arhcnmischungjenml charakteristischen Hauptton in sein 
Bild der Landschaft überzutragen, so dass dem Beschauer die Wahrheit 
der Darstellung sofort kenntlich entgegenlriu. 

Wo h I b. So hätte der K.omponist mit K I ä n gen, wie der Maler 
mit Farben, deo Hauptcharakter seines Werkes hervorzubringen' 

Weh er. Allerdings. Sie wissen ja. dass man eine und dieselbe 
Melodie auf unendlich verschiedene Weise illstrumelltiren und accom
pagniren und ihr dadurch einen unendlich verschiedenen Ausdruck 
oder Charakter geben kann. Sie wissen, dass es möglich ist, dieselbe 
Melodie je nach der Instrumentation zu einer weichen oder harten, 
sanften oder stürmischen, hellen oder düstern zu machen, und Sie 
werden nUll auch nicht mehr in Zweifel über das Hau p tm i t tel 
sein, durch welches eincm einzelnen Musikstücke oder einer ganzen 
grosscn Oper ein gewisser Hauptcharakter zu geben ist. 

Wo h I b. Wenn der Hauptcbarakter einer Oper z. B. raube 
Kraft scin sollte, so müsste jedes Tonstück, jede Melodie rauhkrärtig 
instrumcntirt sein' 

Weber. In dieser Weise, bei so strengem Festbalten des Grund
satzes, würde der Hauptcharakter einer solchen Oper wahrscheinlich 
zur MonotoDie werden. Etwas Wahres aber liegt in Ibrer BemerkuDg. 
Uebersehen Sie nicht, dass ein Charakter aich' aus einem eiDzigeo 
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Zuge, sondern aus einer Verbindung mehrerer Züge besteht, die sogar 
von einander sehr verschieden sein können und von denen bald der 
eine, bald der audt?re hervor- oder zurücktritt. Die Züge, welche 
am hau6ptea vortreten, welche demnach die vorherrschenden siad,' 
geben den Begrifr des Charakters. Sollte also, um bei Ihrem Bei
spiele zn bleiben, das Totale einer Oper rauhe Kraft sein, so würde 
dasselbe hervorgebracht werden, wenn die Me h r z a h I der Gedanken 
darin jenen Charakter an sich trüge, wenn er, mit andern Worten, 
vorherrschte. In einer solchen Oper kämen jedenfalls auch EinzeJnheiten 
vor, die das Gegentheil von rau her K. r a f t sind. Der wilde Held 
würde z. B. lieben und der Geliebten gegenüber, trotz seiner Wildheit, 
sanft sein. Ein solcher Mann ist aber gewiss auch in zärtlichen Augen
blicken ein Anderer als der, welcher einen sanften Charakter an sich 
selbst besitzt;. in seine Sanftmutb und Zärtlichkeit wird sich etwas von 
seinem Charakter übertragen, er wird z. B. "ich liebe Dich" ganz 
anders singen als ein schmachtender weicher Jüngling. Lassen Sie 
also e t was, bald mehr bald weniger, von der Klangfarbe, mit 
\Yel~~~ ~ie Ihren Helden charakterisiren, in all e n Situationen er
scheinen~>l' in denen er auftritt, so werden Sie in Ihrer Musik dem 
Haup&charakter treu bleiben." 

Hier wollen wir erst einen Augenblick inne halten. Das Geist
reiche und Feinsinnige in Weber's Gedanken hervorzuheben, wäre 
unnütz, denn Jedermann wird es unmi ttelbar empfinden; auch auf 
den Freischütz wollen wir diese Grundsätze nicht anwenden, weil es 
in den unten mitzutheilenden Worten von Weber selber geschieht. Aber 
der Leser richte einmal auf die Sache selbst das Auge. Kann man 
sagen, Weber habe in Obigem einen "G run d s atz" ausgesprochen? 
Ich glaube nicht. Denn jeder Grundsatz gilt da, wo er einmal am 
Orte ist, auch unbedingt und ohne Moderation. Weber sagt aber 
selbst: "b eis 0 S t ren g e m Fes t haI t end es G ru Il d s atz es 
würde wahrscheinlich Monotonie entstehen." Man kann zugeben, 
der Wohlbekannte habe in der "rauhen Kraft" kein gutes Beispiel 
gewählt; man kann daran erinnern, dass das Leb e n der Grund der 
Oper ist, und dass daher ein Festhalten des Charakters in "rauh
kräftiger" Instrumentation todt und geistlos (materialistisch) erscheinen 
müsse; man kanB daher auch, wie der Wohlbekannte selber, in 
Webers Worten die geistvollste Bestimmung der Gränzen solcher 
Verfahrungsweise finden und, soviel ich sehe, doch behaupten, Weber 
lJabe nicht einen Grundsatz, sondern nur eine Regel ausgesprochen, 
nicht das Jdare Wesen der Sache, sondern nur eine Seite an ihr 
hervorgehoben, wenngleich mit tiefer Empfindung des Ganzen. 

Die Berechtigung dieser meiner Einwendung dUrfte dem Leser 
so unmittelbar noch nicht einleuchten; ich will sie daher zu begründen 
suchen. 

(Fortsetzung folgt.) ...... 
DAS 31. IIEDERRHEIIISCHE MUSIKFEST ZU DÜSSELDORF. 

Dilreh Zufall verspitet. 

(Schluss). 

Gehen wir im Texte weiter und zu den SoIoparthieen über. 
Herr vo n der 0 sten, ein in Berlin beliebter Concertsinger, der 
für die Tenor-Parthie gewonnen war, schien nicht sehr gut dispo
nirt; er hatte sowohl Mühe durchzudringen als auch sich "r ein" 
zu halten. Sein Vortrag war matt, wie es uns überhaupt scheint, 
als eigne sich Herr von der Osten weniger für das Oratorium als 
für das Lied. Herr S al 0 mon, Königlich. Preuss. Hofopersänger 
a. Berlin, befriedigte in der Bass-Parthie bei weitem mehr, obgleich 
er auch manches zu wünschen übrig liess. Fräulein S 0 phi e S chI 0 s s 
aus Dfisseldorf, eine allgemein geschitzte Altistin, führte die ihr 
nach dem ,,8 tri c h" noch übrig gebliebene Parthie wiirdig durch, 
Dur die erste Arie ,,0. du, die Wonne" war uns etwas zu "wo. rdi g" 
d. h. monoton gehalten; die ernsteste Grösse einer Hindelschen 
Messias-Arie schliesst im Vortrage die Nüance nicht aus. Dabei kön .. 
Den wir nicht umh1n zu bemerken, dass die Stimme der Fräulein 
Schloss etwas gelitten zu haben scheint; die frdhere Fülle d. Tones 
in den untersten Chorden hat verloren und wir wollen der geschätz
ten SAngerin von Herzen wbIicIaen, dass dies seinen Grund in et
was Vorübergehendem hat ud nicht wie es hie und da hiess 
in dem Bestre'ben, die Stimme in eine höhere, möglicher Weise in 
ei».e SoprlDlage zu __ IIl!en. FrAutein M.thilde RartmanD, 
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welche einen Theil der Sopranparthie übernommen, hatte insofern 
einen schwereren Standpunkt, als es kein Leichtes ist, sich neben 
einer C Ia r a No v e I 10 zu halten; doch durfte man mit den Leist
ungen der liebenswürdigen Sängerin zufrieden sein. Fräulein Na I al i e 
Es ch born, königl. Würtembrg. Hotopernslngerin aus StuttO'~rt war 
laut nachträglicher Anzeige des Vorstandes durch Unwobl:ein' ver
hindert zu erscheinen, und so hatte Frau Clara Novello aus London 
freien Spielraum. Fräulein Es c h born wäre ihr jedenfalls eine 
bedeutende Uivalin geworden, obgleich Frau Novello zu dOll gebil
detsten Sängerinnen gehört, eine tüchtige umfangreiche Stimme, 
schöne Tonbildung, Sicherheit und Fertigkeit besitzt - ihr aber, 
und ganz natürlich, die Frische einer jugendlichen Stimme abgeht. 
Ihr Mezzavoce ist noch immer reizend, ihr Forte dagegtm ohne W oh1-
klang. Was ihre Leistungen im ~lessias anbelangt, so sind wir 
durchaus nicht einverstanden mit ihr über dir Auffassung und am 
allerwenigsten mit dem Anl.ängsel modern -italienischer Verzier
ungen und Cadenzen. Wenn die lieben Sänger und Sängerinnen 
doch immer berücksichtigen wollten, dass ein Oratorium keine Oper 
ist und dass H ä n deI, obgleich er auch für Italiänische Sänger zu 
schreiben verstand, doch kein Ver d i oder sonstiger "i" ist. Doch 
das ausharrende Publikum, das ohnediess durch die Gesammtauft'üh
rung in keine höhere ernstere Stimmung versetzt werden konnte, nahm 
im Allgemeinen dies ganz gut auf und hatte wenigstens in soweit 
Recht, als es dabei der vollendeten, wenn auch schlecht placirten 
Technik den verdienten Tribut zollte. 

Der zweite Festtag, unter der Leitung Fe l' d. HilI e l' s, brachte 
zunichst Webers Ouverture zur ,.E u r y a nt h e ". Welch ganz an
deres Ensemble als gestern! W elch eine ganz andere Direktion aber 
auch! Die Ouverture erquickte und brachte Stimmung in die Zuhö
J·rrschaft. Ihr folgte eine Arie (mit CeHo-Solo) aus Pa u 1 u s, gesungen 
von Herrn von d. Osten, der dieselbe sehr schön vortrug und wenig
stens in etwas die Scharte des vergangenen Tages auswetzte. Ferner 
kam Hili er s 12:>. Psalm 'ür Tenor-Solo und Chor zur Aufführung, 
eine schöne gediegene Composition in welcher ganz besonders der 
Eingangschor von grosser Wirkung ist. Das Tenor-Solo hatte Herr 
Kammer.-änger E. Koch aus Köln übernommen, der gewiss in dieser 
Parlhie vollkommen befriedigte. De rOsten schi i ess t den Wes teD 
11 ich tau s. Der erste Act aus GJucks "A I ces t e" schloss die 
erste Abtheilung dieses Concertes. Hier war AUes gut, sehr gut, 
davon gab Zeugniss der sich bis ~um Enthusiasmus steigernde Bei
fan des Publikums. Frau C. Novello sang die Parthie der Alceste in 
grossem Style und mit grosser dramatischer Wahrbeit. Mag es in einer 
individuellen Neigung liegen, oder sonst in was es wolle: sie be
wies mehr Pietät gegen Gluck als gegen Händel; als Alceste ver
diente sie im vollsten Maasse die Anerkennung, die ihr von allen 
Seiten geworden. - Den zweiten Theil des Concertes füllte Beetho
vens 9. Sinfonie aus. Wir gestehen, dass wir erstaunt und hoch er
freut waren, dieses instrumantale und vokale Rieseuwerk in sol ehe r 
T ü eh ti g k e i t ausgeführt zu hören. Die 3 ersten Sätze liessen inso
fern nichts zn wünschen übrig, als die ~anze Durchführung klar war 
und selbst die complicirtesten SteIl(ln dem Zuhörer verständlich werden 
konnten. Was den Schlusssatz betrift't, so ist es eine Unmöglich
keit, denselben so ~Il eft'ectuiren, wie ihn Beethoven sich wohl ge
dacht und wie wir ihn uns vielleicht auch d e 11 k e n können; eine 
Unmöglichkeit, so lange wir keine andere Menschen mit andern 
Stimmorganen geworden sind. Eine Anstrengung, die sich höchstens 
eine musikalische Periode lang ertragen lässt, wird hier für einen 
ganzen langen Satz gefordert und selbst noch grösseren Massen, als 
den hier vereinigten, dürfte es nicht gelingen, die nöthige Ausdauer 
zu behalten, geschweige die gehörige Gradation zu erreichen. Trotz
dem verdient der Chor die vollste Anerkennung seiner wirklich vor
züglichen Leistung und ganz besonders der S 0 p r an, der trotz der 
stets höcbsten Stimmlage in der Sanzen Parthie eine vollkommen reine 
IDtonation bewahrte. In deD Soli, die im Ganzen weniger befrie
digen konnten, zeichnete sich Herr Salomon insofern aus, als ihm 
bei einer der höchst liegenden Stellen der Ton überschlug: Das 
darf einem gebildeten Singer nicht passiren, einem Singer, der seine-
Grenzen kennen nnd wissen mUS8, wie' et unter UmstAnden ~ineD 
T-on angeben oder forciren datf. SGlche Kleinigkeiten können je
doch bei eiDer 80 -vollkommen guten Auft'ilbrung des Ganzen nicht 
ia die Wa8.88chale lallen; wir versichern, dus das ganze zweite 
Ooacert eine. wirUthen voUltiDcligea KUJl8tgenus8 gewAhrte; und 
4ies ist ·utaserer .bsiohi uoh' du acllÖDIte Lob, du . deIDIelboD le*-



spendet werden kann, das schönste Lob aber auch, das dem liehens
würdigen Dirigenten zugesprochen werden muss, dessen Umsicht, 
Einsicht und Energie es gelang, gleich einem grossen Feldherrn 
seine Truppen dem sichern Siege entgegen zu führen. 

Das sog. "Künstler-Concert" am dritten Tage wurde mit dem 
lIändel'schen Halleluja eröffnet. 'Varumderm gerade diesen zwei Tage 
vorher gehörten Chor wiederholt Y Vielleicht auf "vielseitiges Ver
Jangen!" Als zweite Nummer figurirte auf dem Programm eine Arie aus 
"Paulus" von Herrn Salomon vorzutragen; derselbe war aber ver
anlasst, plötzlich abzureisen. Billers Romanze aus "Ein Traum in 
der Christoacht" von Hro. Koch vorgetragen (von Hiller selbst begleitet) 
konnte in einrm Locale, wie die Geissler'sehe Tonhalle, keinen be
friedigenden Effekt machen. Die Composition ist zu zart gehalten 
und verlangte eine sehr feine Nüancirung, welche Herrn Koch sehr 
gut gelungen, so dass ein kleiner Concertsaal ein viel geeigneterer 
Platz für einen dprartigen Vortrag gewesen wäre, In gleicher Weise 
verhielt es sich so mit ßeethoven's "A dei ai d e," von Herrn v. d. 
Ost e n gesung(~11 und von FJ'au 8 eh u man n begleitet. Hr. v. d. 
Osten legte jedoch bei dieser Gelegenheit glällzendes Zeugniss ab 
von sei fiel' hohen Vollkommenheit im Liedervortrage. Frau Clara 
Novello ~ang eine italienische Arie von Cagnoni - eille jener Arien, 
die nur dazu dienen, der Sängerin Gelegenheit zu bieten, a1l ihre 
Fertigkeit und einzelnen Eigenthülolichkeitell in ein grelles Licht zu 
setzen. In der zweiten AbtheiJullg des Concertes sang die geschätzte 
Künstlerin noch ihre bekannten ,,8 eh 0 t ti s c h e n" Li e der und 
Go d s ave th e q 11 e e n: die chevaux de l)ataille, Auch ihr wurde 
zum Schlusse der Lorbeer. Hillers "f r eie Fan ta sie" auf dem 
Piano erfreute sicher jeden Zuhörer, sie war geistreich improvisirt 
und technisch vollendet ausgeführt. Die Conccrtouverture von Julius 
Tausch - ist eben eine Concertouverture von Julius Tausch, der wir 
das Motto vorsetzen möchten: "Viel J..,ärm um nichts." Um solche 
Kompositionen aufzuführen, bedürfte es unserer Ansicht nach keines 
so bedeutenden Ü'rchestcrs, als das eines Niedcl'rheinischell Musik
festes; sol eh e Kräfte verdienten, bei sol ehe n Gelegcnheiten bes
ser verwendet zu werden. Sc h um a 11 n' s Fes t 0 11 ver t 11 re mit 
Schlusschor über das "R h ei 11 we in li e d" gehört der Zu )nl n ft an 
und wir Gegcnwarts-l\lenschen vom "überwundenen Standpunkt" Ilätten 
uns zu trösten gewnsst, wenn man sie UIlS vorenthalten. Die Perlen 
des Ahends, aber auch Perlen des reinsten ,\\r assers, waren die Vor
träge '"Oll Frau Sc h um an n und Herrn J 0 ach i Jß. Erstere spielte 
ein aus drei Sätzen bestehclldc~ Concert ihres Gatten mit einer 
Meisterschaft, die einestheils die Komposition el'hob und andel'ntheils 
das Publikum zu enthusiastischem BeifaHssturm hinriss, Frau Schu
mann gehört jedenfalls zu den genialstcn Künstlcrinnen der Jetztzeit: 
der I .. ol'beer war verdient. 'Vas der Vortrag des Beethoven'schen 
D·dur-Collcertes für Violine durch Herrn Joachirn betrifft, so ge-

'" stehen wir, dass wir bis jetzt nichts Vollendeteres gehöt,t haben. 
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Ein solches Werk mit solcher Meisterschaft, mit solühem tiefen Ein
gehen in den Geist der Komposition executirt, ist ein Genuss, der 
in unserer Zeit eineI' Oase in der Wüste gleicht. 'Vir wollen allen 
ul,seren d e u t s c h e n ~Icistern der Geige ihre individuellen Ver
dienste gern zugestehen: aber wir haben VOll Keinem noch in sol
cher Weise wie von Joachim "Beethoven" gehört. Da ist die Klas
sizität vom ersteh bis zum letzten Strich; nicht eine Klassizität, die 
mit der Form koquettirt, nein "die es im Geiste und in der Wahr
heit ist". Dass ein solches Spiel den 'Vunseh nach einem "Mehr" 
erregen würde, war vorauszusehen. Der Beifall der entzückten Zu
hörer erreichte den höchsten Grad von Enthusiasmus, Herr Joacbim 
musste dem stürmischen Dacapo nachgehen und trug noch Bach's 
Ciaconne vor. Uns wäre eine Wiederholung des Adagios aus dem 
Coneert lieber gewesen; Baclls Composition ist originell und inh~res
sant, die Ausführung war vollendet und überraschend - doch war 
es auf das Beethoven'sche Concert ein Douchebad. 'Vir wollen 
durchaus dem liebenswürdigen, anspruchslosen Künstler hiermit keinen 
Vorwurf machen, denn er wurde durch !leine Freunde dazu veranlasst, 
gerade dies Stück zu spielen, wir wollen hiermit nur andeuten, dass 
ein "K ün s t ler·K 0 n cer t" von solchen Künstlern künstlerischere 
Rücksichten erheischte. Doch dürren wir es an diesem Abend nicht 
al~zu8enau ~ehmen: das ganze Pro8famm war ja eine "olla Potrida. 
Möchten in Zukunft die "KüDstierkoDcerte" bei solchen Gelegenheiten 
ein sewihlteres Programm aufzustellen wissen - sie ddrften sich 
sonst' nicht leicht von den allergeWöhnlichsten Koneerten unterscheiden 
und .. allerwODipteD den Anforderungen an eiD Nie der r h ei o.i. 

s ehe s Mus i k fes t entsprechen. Joachim hat be'Wiesen, wi~ .... 
der Virtuosität bei solcher Gelegenheit RecJmung trägt: die W.lli 
der Musikstücke ist wahrlich keine Nebensache.. 

Scheiden 'Wir nun von dcm Feste mit dem herzlichsten Daak 
gegen Alle, die sich um dasselbe verdient gemacht haben - .Iad 
deren sind es Viele - und mit dem Wunsche bei der nächstjährige .. 
Wiederkehr die gemachten Erfahrungen vortheilhart benutzt zu sehen. 
Die Zeiten sind vorüber, in denen man nur auf den )Iusikfestea 
gut e Musik hörte; die Musikfeste in unsern Tagen müssen uns das 
B e s tein j e der Be z i e h u n g bringen, sonst wird sich das Interesse 
an dcnselben verlieren und kein Gott mag sie dann vor ihrem Erlö-
schen reUen. B. W_ 

AUS 111 A N N HEl M. 

Kaum weiss ich, ob Ihren Lesern jetzt noch ein Bericht 'Öh .. 
die während des letzten Winters llier stattgefundenen, hervorr&«eD
deren Produktionen willkommen sein wird; da jedoch der Winter 
sich diesmal bis in die Zeit, die man sonst Frühling zu nennen ge
w,ohnt war, verlängert hat, und die Veranstaltung späterer Co neer" 
nicht unpassend erschien, so möge dadurch der verspätete Bericht 
einige Entschuldigung finden. In den vom hiesigen Orchester ge~e. 
benen Concerten kamen folgende gl'osse InstruDlental-Werke ,'or: 
Mozart's Sinfonie in C mit Fuge; BE'ethoven's C-moll und Pastoral
Sinfonie ; Franz Lachllcrs neuste Sinfonie in G-moll; Esser's neueste 
Sinfonie in D.moll; Fest-Ouverture von V. Lachner, mit dem Preis 
der Mannheimer Tonhalle gekrönt, Fest-Ouverture (A-dur) "OD Riet~,. 
Jagd-Ouverture von l\lehül; Concerlallte für Violine und Viola (vor
getragen von den lliesigen Orchester-Mitgliedern Hr. Becker und Mayel') 
von Mozart; Mendelssohn's taavier-Concert in D-moll, vorgetragea 
von Herrn He c h taus F.'ankfurt a. )1. und Hummel's A·moll CoDcert~ 
vorgetragen VOll Ii'rau B e t t y S c hot taus Ma inz. Von den hier 
angeführten neuen Werken fand die Sinfonie von Franz I .. achner eiDe 
noch bei weitem grössere Anerkennung, als bei ihrer ersten Ao~ .. 
führung hier, was bei diesem so gehaltvollen Werke nicht anders 
zu erwarten war. 'Esser's Sinfonie in D-moll wurde von den Musikera 
und den einsichtsvolleren ~Iusik-Kenncrn als ein Werk voll Frische 
und Anmuth der Gedanken, und zu vollkommner Klarheit ausgear
beitet, freudigst begrüsst. Fand auch dasselbe, mit Ausnahme des 2. 
Satzes, der ganz besonders ansprach, von Seiten des grösserea 
Publikums keine e n t h u si ast i s ehe Aufnahme, so ist dies nichts 
weniger, als ein Beweis gegen die Vorzüglichkeit des 'V~rkes, deoa 
noch immer ist das musikalische Publikum unbiJIigerweise gewöhnt 
Deue Erscheinungen im Gebiet der Sille onie hauptsächlich mit Beet
hovens grandiosen Erzeugnissen dieser Gattung zu vergleichen; ein 
Verfahren, wodurch der Standpunkt znr richtigen Beurtheilung eines 
solchen Werkes unmöglich gefunden werden kann. Sind ja doch 
Haydn, :&fozart und Beethoven in ihren Sinfonieen, wie in ihre. 
Quartetten bezüglieb der .darin entha henen GefÜhls.Acusserungeo ~ 
wie der Verarbeitung derselben ausscrordenUich verschieden von ein
ander; bei vorurtheilsfreier Bctrachtung wirel man die jedem dieser 
Meister gebührende hohe Geltung anerkennen müssen. Ist einer
unserer Zeitgenossen im Fach der Musik befähigt für die Kompo
sition einer Sinfonie, wie dies hei Esser unstreitig der Fan ist" so 
gebührt ihm auch das Recht, aue eine unpartheiische, VOll einsei
tigem Anhängen an das als klassisch anerkannte freie BeurtbeiloDg, 
von Seiten seiner musikalischen Mitwelt Anspruch zu machen.
Möge uns Herr Esser bald mit einem neuen Werke dieser Art er
freuen! - Von den beiden Clavier-Concerten konnte sich das Mea~ 
delsohn'sche, obgleich von Herm Hecht sehr gut vorgetragen, wen'pr 
Anerkennung erwerben, da hauptsächlich der für die Parthie eIes Piaao. 
etwas mager< ausgestattete' zweite Satz ZII weni8 Interesse darbot. 
Weit günstiger war die Aufnahme des Hummel'schen Concerts,. welches 
Frau Bettr Schott aus Mainz mit der wünscheD8wetthesten Klarheit 
und Eleganz vortrug. - An den vorgenanaten Concerlen bethe1ligte 
sieh das Singerpersoaal der hiesigen. Oper '.mit stets Bleicher B~ 
wiIliPei& duc'" Vortri8e versemodenster Art, wie; dies auc" w.\ 



mehreren von einzelnen Künstlern veranstalteten Concerten gerühmt 
werden muss. 

Von auswärtigen Virtuos~n war in den letzten ~Ionaten der Vi()~ 
linis& Herr A d 0 I P h K ö c k er taus Prag der Einzige, der eill 
Concert hier veranstaltete, unterstützt von mehreren Mi.gliedern der 
Oper und des Orchesters. Hr. K. erwies sich in seinem V ctrtrag 
von Kompositionen von de Beriot, Prümc und Vieuxtcmps als ein 
Bewandter Violinsl»ieler, elem es jedoch leid"r an Reinheit der In.o
nation fehl'". 

Ferner galt der Violinist Herr Becker, l\li.glied des hiesigen Or
chesters, ein sehr besuchtes Concert, das .. nter Anderem zwei ganz 
hesonders interessante IUusikstücke brachte: Beethovens Quintett für 
Klavier und Blasinslrumente, und l\lcndelssohn's Oktctt f.ir Streich
instrumen.e, Ersteres ausgeführt. von Frl. 'V. \VoUr und vier l\litglie-
4Iern df'S Orchesters, Letzteres von Hr. Becker und sieben Orchester
Mi.gliedern. In der Wahl der von Heinrich Becker allein und im 
Verein mit I"rl. 'Volff (Duo concertante "on Osborne, den: dieselbe 
jedoch, wie auch dem Quintett nicht vollkommfn gewachsen war) 
vorgefra&tmen Solostücke wäre grössere Sorgfalt und mehr Geschmack 
sehr zu wünschcn gewescn; denn leider waren die HaupCbestalldtheiie 
derselben V ar i a ti 0 n e n, und zwar grösstentheils ,'on dcr geist-
10sMten Sorte, womit der Spieler sich unnützerweise abarbeitet, denn 
das Interesse an solchen Dingen hat sich beim besseren Theil des 
Publikums gänzlich verloren. Frl. Rohn und Hr. toitockbausen, l\lit
glieder der hiesigen Opcr, unterstütztcn den Concertgeber durch 
tre81ich vorgetragene Gesangstücke. 

Von dcn Concerten dcs Musik-Vereins erwähnc ich die iJlteres
saoten Musikstückc: ,,~Iisericordias" von Durante und "Crucifixus" 
von Loui, beide für achtstimmigen Chor, welche von ausserordentlicher 
Wirkung ,,-aren; ferner Beefboven's Septett für Streich- und Blas
instrumente, und dessen Sextett Op. 81; endlich ,Gloria Sanctus B _.I. ' , , 

,enoulctus und Agnus Dei" aus einer Vokal-l\lcsse \'on V. Lachner, 
welche kurz darauf vollständig in der hiesigen Jcsuiten-Kirche von 
d~n Mitg1ied~rn _ des l\lusik-Vereins untcr des Componisten Leitung 
mit sebr gunstlgem Erfolg zur Aufführung kam. - ~ In denselben 
Conce~ten des Musik-Vereins produzirten sich auch die Zöglinge 
der mit Letzterem verbundenen Singschule; konnte und musste man 
~uch den crs te n Versuch, dcn dieselben mit eincr lIymne von 
Ihrem Lehrer, 11. E. Kuhn, und einem "Chor der Engel" aus 1\lendels
sohns "EJias" machten, mit Nachsicht aufnchmen, so war bei ihrem 
Auftreten in einem spätcrn COllcerte reinere Intonation und mehr 
Selbstständigkeit im Treffen zu erwarten; dagegen war es ftir den 
Zuhörer peinlich, zu bemerken, wie die jungen Sänger und Sängerinnen 
von der Clavierbegleitung ihres Lehrers allzusehr abhängig waren. 
und demungeachtct bedeutend detonirten, so dass das Clavier besser 
geschwiegen hätte. 1I0ffen ",ir aber, dass diese UebelsUinde bis zum 
nächsten Winter sich entfernt haben, und dcr jungc Nacbwllcbs zum 
ferneren Gedeihen des lUusik- Vereins das Scinigc allmählig heilragen 
werdc. 

Das Theater brachte im I.~aufe des 'Vinters als Neuigl,cit nur 
das Finale aus l\lendeJssohn's I~orelcy, das auf die Zuhörer ~einen so 
günstigcn Eindruck hervorbrachtc, wic lIlan kaum er,,-arlcn mochte, 
und d~r auch bei einer wiederholtcn AufführUllg sich gleich blich.
Erst lfI der lctzt verßossenen 'Yloche wurde eine Neuigkcit 
Flotow's ,,1 nd ra" - zu Gehör gebrachf. Dic ~lllsik diescs Com
ponisten ist nicht von der Art, dass man nothwendi or und we ni gst ens 
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eIDe zweite Aufführung abzuwarten hättc, um sich ein Urtheil über 
Erstere bilden zu können; ihr \Vesen ist im ersten Augenblick zu 
erkennen, es besteht darin, den Zuhörer für einen Abend leicht zu 
unterhalten, und ihm etwa einige tändelnde Melodieen mit nach Hause 
zu geben. Die Aufführung, mit eier an hiesiger Bühne gewohnten 
grösstmöglichsten Sorgfalt vorbereitet, ging sehr gut von statten und 
8? ist denn der Zweck des Componisten denjenigen gegenüber, di., 
Sich so leichten Eindrücken hinzugcben lieben, vollständig erreicht. 
An missbilligenden Stimmen über solchc Musik hat es jedo(~h - zur 
Ehre unseres musikalischen Publikums sci diess gesagt - keineswegs 
Befehlt. 

In den letzten Tagen haUen auch wir den Genuss, Herm An der in 
2 Opern, Stradella und Marfha, zu hören, und hätten namentlich Dach 
Letzterer sehr gewünscht, in einer bedeutenderen Oper sein grosses 
TaleDt für dramatischen Gesang in ausgedehnterem Maasse kenncn 
zu lernen. Der Erfolg der beiden Rollen war 80wohl in Hinsicht 
auf seine Leistung im Gesang als im dramatischen Spiel eiD wahr-
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haft glänzender, wie man sich hier kaum eines älmlichen erinnern 
mag. 

Die Quar.ett- Unterba(.ungen der Herrn Becker, lIi1debrand, 
1\laycr Ulltl Kündingcr, deren Beginn ich schOll in meinem voriercn 
Berichte angezeigt, crfreuten sich einer so lebbaften Theilnah':e, 
dass im Laufe dcs Winters noch ein zweiter Cyclus derselben ver
anstaltet werden konnte, in welchem liehen Haydn, l\lozarc und Beet
hoven auch ein Quarlett von Spohr (Nr. 20 in 1» und VOll Onslow 
(Op. 9. Nr. 3 F-moll) zu Gehör kamen, 'welche beide j(~doch unge
acbtet der lobenswerlhen Ausführung, sich nur in einzelncn Th~ilen 
einige Geltung verschafftHl konnten. In Spobr's Quartett 'rat uns 
l\lclodie, Harmonic, ~Iodulation und Yerarbeitung der ftlotive als 
lill~st bekannt, ich möchte sagen "stercotyp" cntgcgen und Onslow 
konnte durch die in seincn Quartetten überbaupt so auch hier, vor
herschende Eleganz für dic darin fehlende ,V ärmc der Gedanken 
keinen Ersatz hietcn. Die Fortsetzung diescr Quartett-Untcrhaltungen 
erachtcn wir übrigens, bei dcr kundgewordenen regen Theilnahme 
daran, zum nächsten \Vinter für gesichert, und sehen derselben 
freudig entgegcn. 

• ACH R ICH TEl. 

08'enbach. Am 23. April feicrte der hiesige "Sängerverein" 
(von Herrn Franz Dillenberger geleitet) sein 2Sjähriges Jubiläum. 
Die benachbarten Sängervereine (in Frankfurt und Hanau) haUen 
zahlrciche Gäste gesandt. Das Fest verlicf in äus~erst heiterer 'Veise 
und befriedigte alle Theilnehmer, da eier Verein Alles aufgeboten 
haue, um die Feier würdig zu begehcn. 

Wien. Die neuangagirten ~Iitglieder der Oper, der Tcnorist 
Steger von Prag und der Bari.onist Bcck ,-on Frankfurt, sind bereits 
eingctroffen. - Das rcstaurirte Hofoperntheatcr wird am 30. Juni 
mit Boieldieu's "die weisse Frau" eriHrnet. Neu engagirt sind Frau 
Friedrich und Frl. Titjens. Ein Gastrollen-Cyclus des Pariser Teno
risten Roger im Laufc des Sommers steht bevor. 

Pra... Die A l,schiedsvorstellung des Tenoristen Steger wurde 
zu einem wahren Triumph für denselben. Er wurde mit Kränzen, 
Gedichten und anderen Geschenken förmlich überschüttet und ausser
dem hatten ihm eHe l\litgliedcr des Chors etc. (für welche er oft be
reitwillig Concerte und dergl. arrangirt und durch seine lUitwirkung 
einträglich gemacht haUe, Ueberraschungen bereiteL Der enthusia
stische Beifall und die Anhänglicbkeitsbezeugungen von allen Seitcn 
erschütterten ihn so, dass er unwohl wurde. - Seit einiger Zeit 
macht ein "Wunderkind", dcr 10jährige Altschul, Aufsehen, welches 
eine scltene Fertigheit auf dcm Piano und die noch seltencrc Gabe 
der freicn Fantasie und Improvisalion über gegebene Themas besitzt. 
Dasselbe ist dem l!nterricht des Conscrv.-Direktors Kiu'l übergeben 
worden. 

Paris. Beinahe hätte die Direk.ion der Grossen Opcr gewech-
selt. Dcr frühere Direktor dcs 3. lyrischen Tbeaters und später der 
Vari(:.cs, Hr. 1\lilon-Thibaudcau, hattc sich mit vier Banquiers zur 
Ucbcrnahme dersclben vermittelst einer Entschädigungszahlung von 
7-800,000 Fr. an lI~rrn Uoquelan geeinigt und Alles war schon in 
Ordnung, als der :l\Iinister dcs Innern ihnen einen Strich durch tlie 
Rechnung machte und seine (.ellchmigung versagte. Es bleibt also 
beim Alten. -- Im italien. Theater gibt seit dem 2. Juni eine sp a
ni sc h c Truppe OpcrnvorsteJluligen, was eigentlich unnöthig war, 
da dic Leistungen der letzten italien. Oper Vielen "spanisch" genug 
vorgekommen sind. - Roger hat mit dcm 1. Juni seinen Urlaub an
getreten. Gastspiele in Aachen, Breslau und l\lünchen sind berei.s 
von ihm abgeschlossen. - Fräul. Cruvelli ist nach ihrer Vaterstadt 
Bielefeld zurück gekehrt, wo sie wahrscheinlich wieder einige Zeit 
unter ihrem wirklichen Namen existiren wird. - Ernst, der berühmte 
Geiger, bereist das mittägige Frankreich und hat vor Kurzem in 
Toulouse und Bordeaux gespielt. 

Genf. Der bekannte Violinist Sivori, welcher mit dem Pianisten 
Ilulder durch die Stadt fuhr, wurde durch Umwerfen des Wagens 
sehr bedeutend an der linken Hand verletzt, doch hoft't man ihn wie-

der herzustellen. 
.eter8bus- Ein Correspondent der Gazette musicale berich:-

tet diesar, dass in den letzten Monaten der Saison nicht weniger als 
82 Concerte stattgefunden haben. Wer die alle hätte mitanhören müssen! 

VlruS.orme •• 1 ."akita: I. J. ICBOl'T. - Dra,' tlD 1\EV1'D. W!LUV ID .&lDI. 
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c. M. v. WEBER'S IESpRAcHE MIT DEM WOHLBEKAINTEN 
aber 

die "oDlpo.ltlon de. Frel.eh".. und .... er 
OperneoDlpo.I •• on ftherhaupt. 

(Fortsetzung) 
Wenn 'Veber's im vOl'igen Auf~atz mitgetheilte Aeusserungen nach 

der Meinung Einiger die rechte Lehre über die Komposition dieses 
sehr wichtigen Theiles der Oper enthalten sollten, dann bellaupte ich: 
Weber hat dem Sinne, d. h. seiner subjectiven Empfindung nach, das 
Rechte im Auge, sein sprachlicher (logischer) Ausdruck ist aber der 
Art, dass er einem unkünstlerischen, nämlich mechanischen und ma
terialistischen Verfahren das 'Vort I·edet. 

Erstens: In e eh an i sc h. Mechanisch ist Alles, was sich erlernen 
lässt. Nun wird man mir zurufen: \Veber sage ja seihst: "gewiss zu er
lernen, wenn das nöthige Talent da ist:' Aber das ist ja 
das ausserorclentlich l\lerkwürdige, und zugleich der erste Wider
spruch, dass 'V eber Tal en t als das Nothwendigste fordert ulld doch 
gar nicht bestimmt, was das Talent ZII thun hat, nicht abgrällzt, was 
dem Talente, was der erlernbarl'll Kunst zukommt. Ich hüre schon 
wieder cntgegnende Fragen, ob beides geschieden werden solle 'I 
Nein, gewiss nicht - nur stille; 0 ich weiss wohl, Weber laat Talent 
und erlerntes Geschick nie scheiden wollen noch können und bei des 
sollte auch stets ungetrennt I~ins bleiben und wie Eins wh'ken, so 
wie es bqi allen wahren Künstlern immer der Fall gewesen. ßeides 
soll dann aber auch im Ku n s t be w u s t sei Il, in der n e ß cx ion, 
in der K uns tl ehr e Eins sein; es darf daher das Eine ( das Talent) 
als das Erste, nicht in ungewissem Dunkel bleiben, sondern wenll 
es einmal prius ist, so muss es auch in der Lehre (in der Kunst
logik) als der Vordersatz dastehen, und die andern (mehr äusser
lichen) Fähigkeiten müssen aus ihm erhellt, nach ihm geregelt werden, 
in steter ßeziehung auf seine Kräfte, Bedürfnisse und Schöpfungen. 
Um Missverständnissen vorzubeugen, bemerke ich, dass man von 'Ve
ber zwar keine erschöpfende logische Auseinandersetzung erwarten 
darf, die er gar nicht geheIl wollte, aber zu untersuchen berechtigt 
ist, wie weit seine Aeusserungen das, worüber sie sich verbreiten, 
im rechten Lichte darstellen. Und hier vermisse ich die recllte Stei
lung ,der geistigen Faktoren, welche bei dieser Kunstscböpfung 
thätig sind, vermisse überhaupt das mit hellem theoretischen Be
wusstsein erkannte Tiefe und Natürliche, und wehre mich daher 
gegen alle Die, welche heute aus dergleichen Gedanken als aus festen 
Sätzen Grundsätze und Normen für die Opernkomposition ableiten 
wollen. Sie sind unendlich werthvoll, diese Aeusserungen des edlen 
Weber, aber nur als einseitige Beiträge zur allseitigen Würdigung 
und zum rechten Verständnisse der musikalischen Dramatik. 

Denn was ist Talent' Tal e n t (zur Musik) ist die F ä h i g
k e i t des Sub j e k t s, den re c h te n Ton t r e f f e n zu k ö n
Den, nicht die Tonf ar b e (Instrumentation) auch nicht die Tonf ü 11 e 
(Harmonie), sondern das Allererste, das rein Ursprüngliche, den er
slen Ton - die 11 e Iod i e. Dieser Ton ist der triebkräftige Keim, dem 
eiD Zweites und DriUes nicht als etwas Aeusserliches aufgetragen 
werden muss, sondern der die harmonische Fülle und die iosfr'umcn-

tale Farbe in sich trägt, wenngleich noch unentfaltet und allein der 
Empfindung des Schöpfers vernehmbar. Die se r K ei m, die 
11 e Iod i e, ist der n ä c h s t e, e i gen t I ich s t e, ein f ach s , e 
und t i e f s t e Aus d r u c k ein e sem p fun den enG e cl a n· 
k e n s, ein er Si tu a t iOD, ein e s C Ja ara c te r s. Hierin 
allein hat man festen Halt für Kunstanscllauung und Kunstlebre; so· 
bald dies aufgegeben ist, beginnt die Willkür, die bei kräftigen lind 
gesunden künstlerischen Geistern allein noch durch die wahre mäch· 
tige E m p fi n dun g des Rechten gezügelt wird. 

~Ian wird also nicht sagen dürfen, dass durch die Instrumentation 
der rechte Ton in das Ganze komme; es ist eine falsche Lehre, 
welche durch verschiedene Instrumentation "derselben Melodie einen 
uneocUich verschiedenen Ausdruck oder Character geben kann", und eine 
verkehrte Anschauung, welche hierin das "lIauptmittel" erblickt, 
"durch welches einem einzelnen llusikstücke oder einer ganzen 
grossen Oper ein gewisser Hauptcharacter zu geben ist", und end· 
lieh flihrt diese l.Jebre zu einer mechanischen Kunst, denn solche 
Kunst lässt sich lehren und lernen. 

Zweitens: m a te r i al ist i s c h. So nellnen wir alle l\littel 
und ."ormen, welche einen Gegell8taml kUllstmässig zu gestalten 
streben, aus dem sie nicht unmittelbar als Kunstgedanken entsprungen 
sind. Das ist wohl eine etwas dunkle Erklärung; es soll nach dem 
vorher Gesagten heissen: die l\lelodie i~t d('r unmittelbare Gedanke, 
die Ul'sprüngliche Form, wodurch ein Gegenstand in's Gebiet der 
Kunst gchoben wird; wenll daher Harmonie und besonclers Instru
mentation mehr wollteIl, als bloss die llelodie zu der FOlie und dem 
Glanze verklären, welche der Gegenstand in seinem Character nach dem 
dramatischen Wechsel fordert. und die Iielodie nach ihrem Gehalte 
zulässt, wenn sie auch nur das Geringste losgelösst von diesem 
Hrunde rein aus sich gestalten wollten, so würden sie nicht mehr 
als geistige Macht, sondern allein durch die ~I a t e r i al i t ä t 
des K lall g es wirken. Und das ist im (iebiete der Kunst Ma
terialismus, Sinnlichkeit "schlechthin", wie die Philosophen sagen. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass 'V eber im obigen 'Vorte der 
Instrumentation eine Selbständigkeit zuerkennt, die sie nie bean
spruchen darf. Dies möge uns auch die Prüfung seines Vergleiches 
zwischen Illstrumentation und (Landschaft~) Malerei bestätigen. Er 
belehrt uns, der Maler "erkenne das einer Landschaft zu verschie
denen Zeiten Eigellthülllliche und verstehe es, dur c h ans p r e ehe nd e 
Fa rb e n 111 i sc h u n g jenen cbaracteristischen Hauptton in sein Bild 
zu übertragen, so dass dem Beschauer die Wahrheit der Darstel
lung sofort kenntlich entgegentrete." )Iit diesen Worten ist es 
Webern ebenso sehr Ernst gewesen, wie dem Ritter Gluck mit sei
nem Vergleiche zwischen l\lusik und Farben im Gemälde "), und doch 

") In der bekannten Zueignungsscbrift der Alceste: "Ich wollte 
die l\lusik auf ihre wahre Aufgabe beschränken, der Poesie zum 
Behufe des Ausdrllckes der Worte und der Situation des Gedichtes 
zu dienen, ohne die 'Handlung zu unterbreche .. , oder diese durch 
unnütze überßüssige Zierrathen zu erkälten, und ich dachte, sie müsse 
dasselbe leisten, was bei einer richtigen und wohlangelegten Zeich
nung die Lebhaftigkeit der FarbeD, und der wohJgewählte 
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neo Beide, Gluck im Vergleiche selber, 'Veber in der Bedeutung, 
welche er der Ton- und der Lichtfarbe beileg.. Die Instrumentation 
und die f,arbe haben wesentlich die8.~lbe Aufgabe und Bedeuluq, 
ebenso a.~":.I."ieJ'8uszug und Kupferstich. Nun laub es 8a~ nicht 

, f _. 

fehlen .. "d ... 'aa ... 108e Maler und J[unsC(reunde sehr erbaut sind vbn 
WebtJ'a Worten, und von Hefte... zustimmen; man werfe nur ~Il 
Blick in die ßildergallerien, auf die Hunderte von neuen Landschafts
bildern , wie dort Alles in Farbe schillert und glüht und brennt, wie 
dort die physische Realität hyporealisirt und so vollsafttg ausge
stattet ist, dass man alle Augenblicke erwartet, es müsse "Blut aus 
den Wangen spritzen". Vor dem Bilde steht der eitle Meister und 
denkt: verstehe ich nicht die "Farbe zu mischen", und habe ich ver
möge meines Farbenkastens es nicht in meiner Gewalt, den heUen 
Tag dunkel zu machen, und umgekehrt? und Alles auf das Prächtig
Bte und ""r ahrste" Y - Wirklich Y ! 

Wir woUen uns nicht bIe'nden lassen. So frage ich den Leser: 
wann stellt ein Gemälde, welches aus freier Wahl, .also zu rein 
künstlcrisc11cn Zwecken unternommen ist, z. B. den Ab end dar? 
Dann, wenn es die Gegenstände mit dunklen Farben umhüllt, annähernd 
so wie ~r in der sogenannten wirklichen Natur, d. h. in der Natur 
der fünf Sinne, es wahrzunehmen glauben 'I Mancher möchte "Ja" 
antworten, fühlt aber in sich die Gegenfrage, wie man sich dieses nich
tigen Zweckes wegen so viel mühen könne Y - Ich frage also weiter: 
Wann wird es denn überhaupt Abend, dann etwa, wenn es dun k e I 
wird' Nein, denn das Dunkel ist "eine reine Negation", wie der 
Schulausdruck lautet, ein Gewirktes, Abgeleitetes, selbst kraftlos und 
nur in sofem fähig die Kratt zu hemmen, als es selbst seiner Natur 
Dach nur eine Folge hingeschwundener Kraft ist; das Dunkel istdaher nicht 
des Abends Ursache, Quelle und geistiges Merkmal, sondern blos seine 
nothwendige Folge. Also? vielleicht wird es Abend wenn die Sonne unter
geht? - Nun noch einen Schritt weiter : Welchen Moment des gesammten 
Naturlebens bezeichnet der Sonnenuntergang? wenn dasselbe in die Ruhe 
sinkt.- Jetzt haben wir'sl Ganz innerlich oder mit andern Worten geistig 
und lebendig gefasst, ist der Abend der Moment des Lebens, wo dieses 
nach der Entfaltung, nach der Blüthe am voraufgegangenen lichten 
Tage in sich zusammen sinkt, sich erholt und sammelt, schläft, ver
schlossenen Auges sinnt und in seiner Fülle ruht. 

Dies ist der' Zug, den der Künstler zu erfassen bat. Das Dunkel 
ist in 'diesel' Bedeutung bloss noch der letzte Schimmer der Lebens~ 
lusserung, welcher die ruhenden Gestalten umHiesst, und kann da
her in aller Selbständigkeit von dem sinnlich wahrnehmbaren Dunkel 
weit abgehen oder mit ihm zusammen tretren , je nach dem male
rischen Gedanken. Kann ich mich hier, wo meine eigenen Beobach
tungen sich auf yerhältnissmässig wenige Kunstwerke beschränken, 
auf M. Un~er's Mittheilungcn iI) verlassen, so haben die bekannten 
alten niederländischen Maler dies mit bewunderungswürdigem Scharf
sinne erkannt und in ihren Werken auf eine klare und edle Weise 
anzuwenden verstanden, Aber die Farbe ist hier erst .las Zweite; 
Hauptsache bleibt die rechte F 0 r m. Für den Maler beginnt die 
Natur zu ruhen, wenn sie ihre Gestalt ändert; die Blume zieht sich 
zusammen, der Vogel duckt sich in sein Federbette , der 'ValdlJaum 
lässt die Zweige hängen, des Tages frohes Leben hat die Augen ge· 
schlossen, und in dieser ruhenden Harmonie erwachen des I..öwen 
Gier, der Nachtigall Gesänge, des Menschenherzens heimliche Leiden 

Gegensatz von Licht und Schatten, welcher dazu dient die Figuren 
zu beleben ohne deren Umrisse zu verunstalten." Obwohl dieser 
Vergleich zu dem Wenigen gehört, wogegen F 0 r k e I "Im Grunde 
nichts einzuwenden" wusste (s. die Abhandlung über Gluck, in sei
Iler "musikalisch - kritischen Bibliothek" Bd. I., 53 bis 210. Gotha 
1778. S. 116), so muss man sich doch dagegen erklären, wenn er 
mehr, als flüchtiger Vergleich, sein will; denn was den GedankAn 
betrifft, so verhalten sich Poesie und Musik allerdings zueinander, 
wie Form unel Farbe - aber im dramatisch-musikalischen Kunst· 
werke ist die Musik ebensowohl farbe- als formgebend , und letztere 
Function ist vor der Hand viel wichtiger, als die erstere. Der 
Gluck'sche VergJeicll leistet der formlosen Musik bedeutenden Vor .. 
schub; die schwachen Stellen seiner grossen Werke zeugen c1.entlich, 
wie leicht er selber in die Formlosigkeit verfiel. 

j in seinem Buche: "WeseD der Malerei", Leipzig, 180. Eine 
etwas ubeholfen abgefasste, aber höchst werthvolle Schrift. 

und Freuden _. das Alles heisch~ zunächst die rechten J. .. inien, den 
maleris(:hen Ton oder Ausdruck, FOl'm und Gestalt, die mal e· 
r i s ehe lU e 1.0 die, könn'te man sagen. Und aus. diesem Innersten 
entspringt Maas~ und Gefühl wie für die reehte Parbengebung, .. 
auch für Ant$ Ändere. 

]Iehr 'darf ich hierüb«u' nitht sagen, wenn wir nicht tus dem 
Gleise gerathen sollen. Ist der Leser nun vielleicht mit mir einver
standen, dass das wirkliche Kunstwerk im Gebiet der Naturmalerei 
auf ganz andere Weise Cbaracter und Wahrheit empfängt, als aus 
Webers Aeusserungen gefolgert werden dürfte' Und erscheint es 
ihm von solchem Gesichtspunkte ans möglich, a.uch auf das Gebiet 
der Naturmalerei, welches dem Geistigen so fern uotl der slda vischen 
Naturnachabmung so sehr anheimgegeben scheint, das grosse Gesetz 
der Kunst anzuwenden: jedes 'Verk muss ganz und in allem Aeus
sern aus einem geistigen Zuge entsprungen, und zu nichts als bIoss 
zur sinnlichen Gestaltung desselben da sein - dann haben wir nicht 
hIoss ,V ebers Ansic~t auf das rechte Maas zUl'ückgeführt, sondern 
haben durch unsern Widerspruch auch über das Wesen der Kunst
bildnng willkommnes J.Jicht erhalten. 

Dieses Licht reicht wohl hin, um sieben Tage zu leuchten, daher 
lasst uns abbrechen, uml erst nach dieser Frist unsern Weber 
weiter hören. 

(Fortsetzung folgt.) 

COBBBSPOJfDBJfZBX. 

AUS D RES DEI. 
(MoDa' Juni.) 

Im Leben des Einzelnen wie der Gesammtheit, in allen Bestre
bungen des Menschen auf den verschiedenartigsten Gebieten seiner 
Thätigkeit, )'eihet sich, gleich den Gliedern einer Kette, Eins an das 
Andere, die Keue wird immer länger, der Zeitfolge nach und dem 
Maasse ein beständiges Fortschreiten - ob aber dieses Fortschreiten 
~tets auch ein Fortschritt, ob die Kette nicht auch in retrogt'aden 
ßew('gungen sich krümmt und einmal plötzlich, ehe wir's gcdacht, 
durch spiralförmige Windungen wieder ganz in der Nähe iht'es Aus
gangslJUnktes anlangt Y Alles schon dagewesen, sagt Rabbi Akiba, 
dem eine neunzigjährige Erfahrung wohl ein Recht gieht, mitzuredcn t 
Unwillkürlich drAngen sich mir diese Gedanken auf, indem ich mei
nen heutigen Bericht an den frübern anknüpfen möchte, und in die
ser äusserlichen Verlängerung der Kette doch einen eigentlichen Fort
schritt nirgend entdecken kann. Eine Zeit von beinahe fünt Wochen 
liegt dazwischen, und von irgend welchem reellen Ergeblliss die8er 
Zeit ist wahrhaftig wenig zu spüren. Man muss sich damit trösten, 
dass der Ruhe, die dem Menschen ja doch auch nothwendig, nator
gemäss auch wiederum eine Periode der Bewegung folgt, und hoffen, 
dass die Ruhe nicht die Legende von den Siebenschläfern zur Wahr
Ileit macht. Nicht dass wir in den verflossenen Wochen nicht viel 
Musik gehabt und gehört hätten - im Gegentheil: französische, eng
lische, spanische, italienische, deutsche Musik ist in rascher Folge 
vor unsern Ohren vorübergegangen; aber cui bono Y ist die eine da
bei unwillkürlich sich aufdrängende, die andere nicht minder unab
weisliche Frage: ob denn diese Fülle von Musik wirklich "Musik" 
gewesen 'I! 

Seit Anfang dieses Monats gastirt auf unserer Hofbühne die 
Compagnie franQaise du Theatre loyal de Berlin sous la direction de 
Mr. Armand (Bidauf), die nichts als Vaudevilles giebt. Von welcher 
Art und Bedeutung diese Coupletmusik meistentheils ist, (las weiss 
die Welt. Wird sie nun aber~ wie das hier der Fall, nicht seifen in 
ohrzerreissender Weise, ohne Grazie oder Geschmack, ohne irgend 
eine pikante Färbung hergekreischt und hergeächzt , wie das eben 
nur bei einer ProvinzialÜ'uppe dritten, vierten Ranges möglich ist, 
da wird die Sache in der That sehr bös, und für den, der die der .. 
artigen Leistungen auf den Pariser Theatern gehört, geradehin uner
triglich: das ist unsere' fra n z ö s i s ch e Musik. - Der afrikanisohe 
Tragöde I ra Al ... i d g e hat UDS auch begl6ckt: in dem sogeoann
_ VaudeviUe "tJae' Padlock" hat er a"eh - lesungen' NeiD I vor· 



ausgesetzt; dass man nicht dem Lieder- und l\lordgeschichten-Vortra8 
auf Messen etc. die Ehre aUfhut , ihn Gesang. zu nenß(~n; das war 
unsere eng I i s ch e, aber wirklich eine teuflische Musik. Sennora 
Pep i ta deO J i va, die ganz gemüthlich sich erste Tänzel'j 11 des 
Königl. Thearers zu Madrid n"nnt, und echon das kleino Hirn so 
mancher jungen und alten Gecken und Lüstlinge ob ihrer 'Wirklichen 
Schönheit verdreht, und so manchen Kritiker (Y) selbst zu empha
tisch-bombastischen Faseleien über klassische Eurythmik und roman
tische Grazie und zu den unsinnigsten Lobhudeleien darüber begei
stert hat, dass sie nicht leisfet, was sie zu leisten unfähig ist *) -
diese Sennora erscheint jetzt allabendlich auf unserer Bühne, um für 
100 Thaler klingend Courant par jour sich etwa 10 Minuten beschauen 
zu Jassen, und nobellbei unermüdlich ein Paar spani~che National
tänze mit bedeutend<'r Grazie und ausserordentlicher Keckheit, worin 
.sie ihre einst weltberühmte Vorgängerill Lola bei weitem noch hinter 
sieb zu riicklässt, ab zn. anzen : das ist unsere 8 pan i s ch e Musik, die 
natürlich nur mit Opernguc~ern genossen werden kann. 

Gegenüber solcher t'spece ,'on Musik kanll man wirklich fast in 
VersucllUng gerathell , selbst Don i z e t t i's Linda von Chamouny 
eine klassische zu nehnen; das begreift wohl sogar, wer sonst von 
sehr schweren Begriffen ist. Diese Opel' nemlich - Repl'äsentantin 
der i tal i e Il i s eh e n Musik, war es, die, in diesem Jahre die erste 
neu einstudierte, *"') den Beschluss der VOI'stellungen vor den grossen 
Opernferien unserer Bühne bildete. Es wäre schwerlich noch an der 
Zeit, über diese Oper und ihren Werth bei GeJegenheit eines Referats 
sich in weitläufcigen Betrachtungen zu ergehen. Sie hat bei ihrer 
ersten hiesigen Aufführungen (italienisch, zunächst mit Moriani, am 
'21. Juli 1843; später nach langer Ruhe durch die Berliner italienische 
Oper, am 7, Mai 1850) sehr geringen Erfolg gehabt, und man wäre 
-deshalb wohl zu der Frage berechtigt, weshalb man gerade sie jetzt 
neueinstudirt, zum ersten Male in deutscher Sprache gegeben, zumal 
der diesmalige Succes, wie vorauszusehen, von dem frühern wenig 
verschieden war. Bekanntlich hat der Mem~ch oft eine Frage an das 
Schicksal frei, während er freilich auf die Antworten gemeinhin ver
geblich wartet; un(1 so mag denn in Auhetracht dessen bim' nur re
ferirt sein, dass Kapellmeister Krebs die genannte Oper sorgfältig 
einstt1tlirt llaHe, dass die Ausführenden, (FrJ. 1\leyer und Frau Krebs
Michalesi, Linda und Pierotto, die Herren W cixelstorfea', Mitterwur
zer, Becker und Abiger, Vicomte, Anton, l\larquis und Rector) freund
liche Anerkennung verdienten, wenn auch manches minder Gelungene 
mit unterlief, und dass die recht deutlich und ungeschickt hervortre
tende Claque, die sich allmälig auch bei uns einnisten zu wollen 
scheint, wirklich überflüssig war. 

Eines Concerts (d eu t s c b e l\lusik) muss ich nUll noch Erwäh
nung thun, das zur Vorfeier des Königl. Geburtstags, 8m 17. l\lai 
Wlter zahlreicher ~Iitwirkung hiesiger (die k. Kapelle, die Dreyssig
sche Akademie, der Cäcilienverein, die Singchöre der evangelischen 
Kirche, die l\lehrzahl unserer Männergesangvereine) und auswärtiger 
Kräfte - in Summa über 300 Sänger, und uuter Leitung des k. Ka
pellmeis&ers Reissiger, in der Frauenkirche stattfand. Es war, wie 
ein ähnliches im vorigen Jahre (Nr. 14 d. BI. 1852) veranlasst durch 
den hiesigen pädagogischen und Pestalozzi-Verein, um von dem Er
trage seine wohlthätigen Schul - und Et'zichungszwecke zu fördern, 
zu welchem Ende die gCllanntCll Vereine jedes Jahr verschiedene 
Male künstlerische oder literarische Kl'äfte· in Anspruch zu n~hmen 
plegen. Für eine so bedeutende Vereiniguflg reicl1er musikalischer 
Kräfte hitte man nun auch rücksichtsvoll das Programm aufstellen 
sollen·: z w ei Hymnen von Reissiger waren trotz aller Anerkennung 
ihres Werthes, deren es hier nicht erst bedarf, zu viel; ein vierstim
miges Strophenlied "an das Vaterland" neu von J. G. Müller (dem 
Direktor Uflseres Orpheus), gehörte ungeachtet des günstigen, Ein
drucks, den es hervorgebracht, schwerlich in das Programm eines 
grossen Concerts, und eine neue Composition aus dem 21. Psalm 
von Cantor G. A. Schnrig für Sopran- und Altstimmen, denen en d
li ch am Schlusse der Mänoerchor choraliter sicb beigesellte, recht 
sauber und sicber gearbeitet, zeugte von ernsten Studien utld ..rir
digem Streben, aber ebenso von Mangel an frischer und selbstAndi-

" .) Dieser Passus ist kein Schreibfehler, der Unsinn ist factisch 
und vielleicht auch - klassisch 1 

U) "eiliuGa: in meiner letzten Corr~pondenz (Nr. 18 d. BI.) 
muss Zene 12 v. ob., Sp. 2, Seite 70, g,lesen werden: keine ein
zige D e u 0 ,rösser, Oper. 

ger ErfindllDgskraft und Phantasie, und ward, weil IU .. eh ..... 
spannen, und ohne feingeistigere Nfiancirllng vorgetragen, m ...... 
So blieb denn Dur tür Erweckl1Dg grösAeren Interesses die 8f'O
A""'U-Fuge von J, S. Bach, von Hoforganist Joh. Schneide!' .......... 
lieh vorgetragen, und des alten Meisters J. G. NaomallD schiJtef' 
103. Psalm, der übrigens eine noch sicherere, ,tor Allem aber eiott 
feurigere und energischere Ausführung hitte ertragf'D können.. Deat 
um des Zweckes willen In recht erfreulicher Zahl .heilnl'hmenden 
Publikum gewährte das Concert in der That die volfp, Befriedigung 
nicht, welche man auf Grund der trefflichen Kräfte erwarten durfte, 
wenn ein entsprechenderes Programm wAre auf2:estellt worden, wie 
das z. B. im vorigen jabre in weit höherem Maasse der Fall war. 
Schade! 

Seit ein Paar Tagen haben die weltberühmfen Akustiler und 
Mechaniker Friedrich und Friedrich Theodor Kaufmann (Vater une! 
Sohn) von hier, ihre selbstspielenden Musik-Kunstwerke, mit denen 
sie vor ein Paar Jahren aucb in England so aus~mrorllentliches, wohl
verdientes Aufsehen erregten (Cllordaulodion, Simphonion BeJloneOD,. 
Trompeterautomat undOrchestrion), nach Vornahme ni('ht unwesentlicber 
Verbesserungen, in denen die wackeren, in der That genialen Meister 
nie ermüden, der Be,vunderung des grösseren Publikums auf einige 
Zeit zugänglich gemacht, und dasselbe scheint ('in um so lebendige
res Interesse daran zu nehmen, als wirklich in vielen Stlicken diese 
Automaten musikalischer zu sein scheinen, als so manche l\lusikerl 

_000. 

AUS HA.aURG. 
Mal lass. 

Die altherkömmliche Gewohnheit des Hamburger Klima's, den 
Wonnemonat nicht im Mai sondern im April zu bringen, hat sich 
für die Verehrer der Musik auf das Erfreulichste in Bezug auf die 
Knnst bewährt. Der Domchor aus Berliß, freil,ich uur durch die 
Hälfte seiner Gesammtheit vertreten, hat uns am 2 •. und 4. April im 
Conccrtsaal und in (ler Kirche festtage bereitet, welche einen Glanz .. 
punl" in meinen musikalischer\ Erinnerungen bilden. Wie erquicklich 
das ist, einmal sich eines ungetrübten Genusses erfreuen zu· könnens 
eine, so weit menschliche Kräftc das zulassen, vollendete Leistun,: 
zu hören und mit vollster Ueberzengung das aufrichtigstc Lob aus
zusprechen. Dazu gesetlt sich der ausgezeichnefe Eindruck der aus 
dem ersten Bekanntwerden mit jenen erhabenen altitalienischen Werkea 
a capella entsfeht, das heisst insoweit es die Ausführung betrifft, 
denn welcher Künstler kennte nicht auf dem Papicl' die Schöpfungea 
Palestrina's und Reiner Schule 'I Aber dicse geheimnissvollen Ton
verschlingungen, diese hrausenden und wieder 1eise verhaUende. 
Klangwellen €lurch reine, schöne Stimmen im sOl'gfälf,igsten Ensemble 
durchaus mit dem würdevollen Ernst ausgefüht·t zu hören, wclchem 
die <3ompositioncn ihre Entstehung verdanken - das ilSt es, was ich. 
als wa.hrhaft erhebend und erfreuend bezeicbne. 

Beide Concerte, in welchen dcr Chor mitwirkte, fanden ZIUD 

Besten einer Pensionskasse für alte und hülfsbedürftige l\lusikel' 
statt, welche wie ich höre eine sehr bedeutende Einnahme dadurch 
erzielt hat. Das erste Concert war am 2. April im ApollosaaJ, der 
weit über 800 Zuhörer vel'sammelt sah. Der Domcllor, ans ungefähr 
20 Knallen- und 10 l\länners~immen bescehcßl), sang durchaus ohoe 
Begleitung mehrere wellliehe Lieder für 4 Stimmen. Es waren dies.. 
zuerst ~lcndelssohn's Frülllingslicd in E-dur: ,,0 sanfter, süsser 
Hauch." Das schöne innige Lied gestaltete sich zauberisch in der 
meisterhaften AUSführung. Kurz vor dem Schluss setzt der ganze 
Chor in der Tiefe den E-dur-Accord pp. ein, wobei die klangvollen 
Bassstimmen überraschend schön wirkten, doppelt aber zur Bea 
'Wunderung aufforderten, als sie in dem folgenden Dominantaccord das 
Contra-H in orgelähnlicher Fülle erklingen Hessen, - Ein Wiegenlied 
von Tauberl wusste durch etwas süssliche Tonfolgen die Herzen d.er: 
Zuhörerinnen I~bhaft zn fesseln. In derselben etwas .. ebelode~ 
Summung bewegten sich die übrigen Sachen mit Ausnab. d.er 
Motette von Haydn: Du bist's dem Ruhm und Ehr' gebührt.. Die 
a,.sserordentlich saubre A.usführung. aller Stücke entlockte dell~ern 
89 Jebhafte BeifaUbezougun8en dass dieSänger noch eiD,aehr klinstlic1t 
b~chnetes Echolied für Tenor- und Bassstimmen. allein in, wirklich. 
denkbarster Trefl1.icbkeit Allsfülarten. Der dankbare Juhel der Ge
n~eseenden' hielt mit dieser' Höhe der Lei~'l1.,g, IleieheD ~iU. 
Auaaer diesen LeistuDgen dei Cho~e8 'W1lJt\e IlOch unter der L.eit ...... 



-
41es HerD B. Schi.r die Ouvertüre zur Vestalin und die 7te (Adu) 
8iDlonie Beethoven's sehr feurig und krifti8 ausgeführt. Nut hA.te 
ich gewünscht dass dabei nicht die erste Trompete verdoppelt worden 
wirft; es .hat mich gewundert ein solches Schmettern zu hören, ...... 0 

vor.üglich die Trompeten in Octaven die DOBlina.nte auszuhaiteD 
laaben. Sonst wiederhole ich gern die Bezeichnung dass Peuer un. 
Geist in der Ausführung herrschten. 

(Schluss folgt.) 

~ 

NACHRICHTE •• 

WIesbaden. Die Jetzten Opern-Aufführungen waren BeUsar, 
Norma, Luda. uud Don Juan; theilweise mit Gastspielen des Teno
ristell Wachtel von Darmstadt und der Frau Behrend-Brandt aus 
FraDkfurt. Bemerkenswerth ist nur die abscheuliche Verzerrung 
aes an und für sich schon so abgeschmackten Dialogs im Don Juan 
ins Gemein-Possenhafte durch die Improvisationen der mitwirkenden dii 
minorum gentium , weiche die erbärmlichsten Localwitze einflochten. 
Wann wird soJchem Unfug ein Ende gemacht werden und wann 
werden wir einmal das :&Ieister - Werk Mozarts in seiner ursprüng
lichen Gestalt hören? 

Calrsruhe. Das neue Theate .. wurde am 20. Mai durch Gluck's 
Armida für die Oper eröffnet. Die Aufführung wird als eine sehr 
gelungene und vielversprechende bezeichnet. Die Hauptrollen waren 
in den Händen der Hrn. Chrudimsky, Pasque (von Darlllstadt, an statt 
des erkrankten Herrn Hauser) und Frau Fischer. 

Speier. Am 21. Mai wurde das Oratorium "Gutenberg" von 
Löwe nnter Leitung des königl. Gymnasial.Musiklehrers H. B. Wiss 
aufgeführt. Die Solopartieen hatten Herr Stepan (Gutenberg) und 
Herr FHntzer (Faust und Kurfürst), beide vom Mannheimcr Theater, 
fibernommen. Als Maria debütirte eine mit schöner Stimme begabte 
junge Dilettantin. Die Aufführung war eine treft1iche und gebührt 
dem Dirigenten dafür besonde .. es Lob. Leider war der Besuch sehr 
schwach und das Haus zur Hälfte leer. Ein schlimmes Zeichen rür 
den Kunstsinn der Speierer! 

Weimar. Liszt tritt im Juli eine längere Reise nach Paris und 
Zürich an. Die eigentliche Leitung der Oper hat er schOll längere 
Zeit niedergelegt. - Der Tenorist Beck verlässt" Weimar und wird 
znnichst in Hannover gastiren. 

Dessau. Man ist hier mit der Errichtung eines neuen Hof
theaters beschäftigt. SeH einigen Jahren spielten in dem Hoftheater 
Dur reisende Gesellschaften. Als Oberregisseur ist nach den Sig
nalen Herr Steiner engagirt. 

KÖDlgsberg. Am 8. Juni wurde hier unter der Leitung des 
wa:hrhaft ausgezeichneten Dirigenten F. Marpurg der Elias von Men
deissohn aufgeführt; das Zusammenwirken Iiess nichts zu wünshhen 
übrig. Marpurg ist ein höchst talentvoller Componist, seine Oper 
"Der König der Berge" wird gewiss .Aufsehen machen. 

Frl. Bochkoltz - Falconi hat als Norma ihr Gastspiel beendet; 
ihre Leistungen als Fidelio und Donna Anna befriedigten nicht ganz 
die Erwartungen, die man mit Recht nach der vorzuglichen Lei
stung als Norma an sie stellte. 

BrauDsohwelg. Das diesjährige Gesangfest des Elmsängerbunds, 
'Wozu auch einige Braunschweigische Gesangvereine gehören, wird 
Dicht, wie früher in diesen Blättern angezeigt worden ist, in Neu
haldensleben , einer Preussischen Provinzialstadt, sondern in Schöp
penstedt, also im Braunschweigischen Lande, abgehalten 'Werden und 
zwar am 26. Juni laufenden Jahres. Die Veranlassung zu dieser 
Verlegung des Festortes ist eine Erklärung des preussischen Land
I'aths in Neuhaldensleben , der geäussert haben sol1 , den Braun
schweigischen Gesangvereinen, faUs dieselben mit ihren Fahnen 
kämen, den Eintritt in's Preussische Gebiet zu versagen oder sie 
mit Gewalt daran zu ve .. hindern. Das klingt unglaublich und doch 
ist es wahr. Ist man nicht in Hessen in Bezug auf Männergesang
vereine noch viel weiter gegangen' 

Wien. Am t 1. Juni wurde das Hoftheater mit Hererbeer's 
"Prophet" eröfFnet. Frau Köster - Schlegel eröfFnete d ariD ihr Gast
spiel. Am 12. folgte Wilhelm Tell mit den neu engagirten Frl. Tiet
jene, Herrn Beek und Steger und am 14. die wemse Dame • •• '11. Unser Nationaltheater entwickelt jetzt in neueater Zeit 
eine sehr' lobeilswerChe Thltigkeit. Es scheint J dass auch hier 
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I durch die Concurrenz das Publikum gewinnt. K.einem Zweifel aber 

unterliegt es, dass diese Thltigkeit des Nationaltheaters erst durch 
die raschere Entwicklung der hiesigen d eu t 8 ehe n Oper hervorge
rufen wurde. Wir hörten eine junge Magyarin Frl. L 0 u i 8 e Ti P k. 
und zwar in "Martha" und den "Hugenotten", und müssen unS ein
gestehen, lange keine so klangvolle, intensive und künstlerisch aus
gebildete Stimme in den Riumen des ungarischen Theaters vernom
men zu haben. Nach dem stürmischen Beifalle, der jede ihrer Lei
stungen begleitete, dürfte sich die Direction' wohl bewogen finden, 
diese SAngerin länger an die hiesige Bühne zu feBseln, und wAre 
diess auch mit Opfern verbunden. Frl. Ti P k a soll früher in Nord
deutschland engagirt gewesen sein und schon dort als Antängerin 
durch ihre herrliche Stimme Aufsehen erregt, und eine glänzende 
earriere in der Folge versprochen haben. Unser Tenor Young setzt 
sich immer meh .. in der Gunst des Publikums fest. Die berühmte 
Hasselt-Barth ist an der ungar. Bühne hier engagirt und singt -
ungarisch. Die Sonne neigt sich zum Sinken und die Ungarn haben 
mehr Pietät für geschichtliche Grösse als der Alles zersctzeBde 
Verstand der Deutschen! 

Pal'ls. Meyerbeer ist seit kurzem hier. Frl. La Grua verlässt 
die grosse Oper bestimmt, um nach Wien zu gehen. Zwischen der 
France musicale und der Gazette musicale hat sich in Folge einer 
Notiz der letzteren über die ungünstige Aufnahme, welche Rigoletto 
von Verdi in London gefunden, eine Polemik entsponnen, welche 
von Seiten der GebfÜder Escndier, Besitzer der France musicale 
und Verleger von Verdis Partituren, mit klassischer Arroganz und 
Grobheit geführt wird. Die France musicale wird bekanntlich mit 
fanatischer Wuth gegen Alles, ,,'a8 d eu t sc hc Musik heisst, redigirt 
und es ist daher natürlich, dass eS dieselbe auch bei dieser Gele
genheit an Ausfällen gegen letztere nicht fehlen lässt. - Die gros se 
Oper schliesst am 26. auf 6 Wochen. 

I'lorenz. Vor kurzem dirigirte R 0 s si ni auf dell Wunsch 
des Grossherzogs persönlich seinen Wilhelm Tell. . 

Lenden. Frl. Agnes Burry hat bei ihrem hiesigen Auftreten 
eine sehr günstige Aufnahme gefunden. Frl. W. Claus8 ist, wie in 
Paris, die Löwin des Tages. - Das erste Concert des Kölner Männer
Gesangvereins hat bereits staHgefunden. Die Mitwirkung vun Vieux
temps und W. Clauss wird den Productionen sehr förderlich sein. 

- Seit dem 21. April hat sich hier ein deutscher Gesangverein 
gebildet, dessen Versammlungen, aUe vierzehn Tage und zwar 
Montags stattfinden. Die Direction der Gesangübungen hat der als 
Piani~t und Componist r,ihmlichst bekannte Herrn E. Pauer (früher 
Director der Mainzer Liedertafel) freiwillig übernommen und dadurch 
sein Streben, deutsche Kunst auch im Auslande zu fördern, auf 
das Schönste documentirt. 

...... Eine JlOrddeutsche Musik.Zeitung berichtet über die italie
nische Oper in London und schliesst eine Stigelli betreffende Notiz 
foJgendermassen: "Stigelli hat als deutscher Sänger das Verdienst, 
(1) mit Bewusstsein zu singen Ja' Wenn anch hier der Satz "le 
style c'est l'homme" zutrifft, welch confuser Kopf muss der Schreiber 
solchen Unsinns sein! 

DEUTSCHE TONHALLE 
Das Preisausschreiben vom Januar d. J. (eine Hymne 

betreffend) hatte die Einsendung von 14 Bewerbungen zur Folge. 
Während wir nun diese Werke den erwählten drei Herren Preis
richtern zur ßeurtheilung vorlegen, um diese demnächst bekannt zu 
machen, setzt der Verein hiermit einen Preis von zwölf Ducaten 
aus für ein Trio in vier Sätzen für Violine, Altviole und VioloncelI, 
ohne Eigenthums.Anspruch an ein oder die andere der einkommenden 
Bewerbungen zu machen. Die Einsendung derselben ist im Lau fe 
des Monat8 Octoher d. J. frei hierher zu bewirken, jede mit ei
nem deutschen Spruch versehen und begleitet von einem versie
gelten Zettel, der innen den Namen und W ohoort des Verfassers, 
und aus sen' unter ~emselben Spruch, denjenigen KÜDstler nennt, 

.. welcben der"Einsender als Preisrichter wihlt. (VergI. die "Satzungen 
der Tonhalle", zu haben bei K. Heckel hier.) Das Ergebniss wlrd 
sobald als möglich bekalnt gemacht. 

Man nh e im, im Juni 1853. 8eha •• le. 

"f.ruSwonUch'l ... at'"r: I. I. acBOft. - Brack tlB mualr WALUV AB ...... 
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c. M. v. WEBER'S GESPRÄCHE MIT DEM WOHLBEKANNTEN 
llber 

die "ompolI"&'on deli Freilleh"". uud fiher 
OperDeolDpollltlou flherhaupt. 

(Fortsetzung. ) 

11. 
Die Mittheilung Webers über die Art und Weise, wie er obige 

Maximen bei der Composition seines Freischütz angewandt habe, 
unterbricht der Wohlbekannte durch eine Frage, die wir hier abge
sondert und kurz zur Sprache bringen wollen. 

"W 0 h I b k. Gewiss um die Hörer daran zu erinnern, dass die 
Oper in der Jägerwelt spielt, brachten Sie Hornmelodien auch da an, 
wo nicht gerade ein Jägerlied zu bezeichnen war, also nur des Haupt
characters wegen'? Sie erscbeinen im Adagio der Ouverture, im Al
legro (die vier HOl'nstösse), im Terzett: ,,0 lass Hoffnung dich beleben" 
im 2. Finale als wilde Jagd, zweimal im 3. Act und wiederholt als 
Jägerchor. 

Web e r. Allerdings, und ich hätte diese Klangfarbe wohl noch 
öfter anbringen können, z. B. überall da, wo Max auftritt, oder 
Kaspar; aber das Gegebene genügte, um die Hörer in das Jäger
und Waldleben zu versetzen. Hätte ich die Jägerfarbe ,wenn ich 
so sagen darf, noch bäufiger angewendet, so wäre sie am Ende 
lästig geworden." . 

Hier begegnen wir derselben unbestimmten, auf das Aeusserlicbe 
gerichteten Ausdrucksweise. Dass Weber den Hornklang maassvoll 
angewendet, ist nicbt das Verdienst seines Princips, sondern seiner 
feinen künstlerischen Empfindung. Diese \V orte erhalten besonders 
dadurch für uns jetzt erhöble Bedeutung, weil R. Wagner die ihnen 
zu Grunde liegenden Gedanken als Erinnerungsmomente und dgl. zu 
einem System durchgebildet hat ~ Weber ist, wie schon von Andern 
angedeutet wurde, gewissermaassen die Quelle dieser Theorie, der 
Künstler, bei dem sie sich bloss als eine vom Geflibl gebotene Praxis 
vorfindet. Ueber die Sache selbst kann und soll so beiläufig an 
diesem Orte nicbt entscbieden werden; es genüge die zweifa che 
Hinweisung, einmal auf Webers Anschauung und dann auf das hier 
geltende Gesetz: die Kuns t (die Tonkunst) ist nur das, was 
sie ist, ni c h t was sie b e d eu te t. Von diesem Gesichtspunkte 
aus kommen wir auf die beregte Erscbeinung zurück. 

111. 
Nun über den Freischütz. 
"Web er. In. dem Freischütz liegen zwei Hauptelemente, die 

auf den ersten Blick zu erkennen sind: Jägerleben und das Walten 
dämonischer Mächte, die Samiel personificirt. Ich hatte also bei der 
Komposition der Oper zunächst für jedes dieser beiden Elemente die 
bezeichnendsten Ton- und Klangfarben zu suchen; diese Ton- und 
Klangfarben bemühte ich mich festzuhalten und nicht b10ss da an
zuwenden, wo der Dichter das eine oder das andere der beiden Eh~
mente angedeutet hatte, sondern auch da wo sie sonst noch von 
Wirkung sein konnten. Die Klangfarbe, die Instrumentation, für das 
Wald.. und .lagerleben war leicht· zu AndCD; die Hörner Herer&en sie. 

.. 
Die Scbwierigkeit lag nur in dem Erfinden neuer Melodien für die 
Hörner, die einfach und volksthümlich sein mussten. Zu diesem 
Zwecke sah ich mich unter den Volksmelodien um und dem eifrigen 
Studium derselben habe ich es zu danken, wenn mir dieser Theil 
der Aufgabe gelungen ist. Ich habe mich sogar nicht gescbent, Ein
zelnes aus solchen Melodien - soll ich sagen: notlich ~ - zu be
nutzen. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass der letzte Jäger
chor z. B. den zweiten Theil der Melodie von Marlborough versteckt 
enthält. - Doch liegt die Haupteigenthümlicbkeit des Freischütz 
Ilicht darin. Die wichtigste Stelle für mich waren die Worte des' 
Max: "mich umgarnen finstere Mächte", denn sie deuten mir an, 
welcher Hauptcharacter der Oper zu geben sei. An diese finsteren 
Mächte musste ich die Hörer so oft als möglich durch Klang und 
Melodie erinnern. Sehr oft bot mir der Text die Gelegenheit dazu, 
sehr oft aber auch deutete ich da, wo der Dichter es Dicht unmittel
bar vorgezeichnet hatte, durch Klänge und Figuren an, 'dass dämo
nische Mächte ihr Spiel treiben. Ich habe lange und viel gesonnen 
und gedacht, welcher der rechte HauptkJang für dies Unheimliche sein 
möchte. Natürlich musste es eine dunkele, düstere Klangfarbe sein, 
also die tiefsten Regionen der Violinen, Violen und Bässe, dann na .. 
mentlich die tiefsten frÖne der Clarinette, die mir ganz besonders 
geeignet zu sein scheinen zum Malen des Unheimlichen, ferner die 
klagenden Töne des Fagotts, die tiefsten Töne der Hörner, dumpfe 
Wirbel der Pauken oder einzelne dumpfe Paukenscbläge. Wenn Sie 
die Partitur der Oper durchgehen, werden Sie kaum ein Stück finden, 
in welchem jene düstere Hauptfarbe nicht merkbar wäre, Siewerden 
sich überzeugen, dass die Bilder des Unheimlichen die bei weitem 
vorhf(rrschenden sind, und es wird Ihnen deutlich werden, dass sie 
den Hauptcharacter der Oper geben. - Bisweilen wird der Kom
ponist, wenn er Ilur überhaupt d.en rechten Hauptton getrofFen hat, 
auch durch Aeusserlichkeiten glücklich unterstützt, durch die Deco
rationen und Alles, was der Zubörer auf der Bübne vor sich sieht. 
Uebersehen sie nicht, wie mir bei dem düsteren Hauptcharacter der 
Umstand zn gute kommt, dass die halbe Oper im Dun k e I spielt. 
Diese dunkeln Bilder der Aussenwelt unterstützen und verstärken 
das Dunkel der Tonbilder gar wirksam. Denken Sie sich den Frei
schütz in einem hellen eleganten modernen Zimmer bei Tage aufge
führt, und von dem unheimlichen Eindruck wird "Einiges verloren 
gehen, das Hereingreifen der finstern Mächte wird weniger fühlbar 
erscheinen-

Wo h I b e k. Sie haben wohl Recht, aber • . • • 

Web er. Ein Aber ist freilich noch .,labei. Ich glaube so 
ziemlicb Alles gesagt zu haben, was sich über die Totalität in der 
Musik, über den Hauptcharakter eines Stückes sagen lässt, etwas 
Une r k I ä r 1 ich e s bleibt indess immer übrig. Wenn zehn Compo
nisten, die mir an Talent ganz gleich stünden, nach denselben Grund
sätzen, die mich leiteten, den Freischütz komponirt hätten, würde 
jeder eine andere, mancher vielleicht eine bessere Musik, die' Weber'sche 
gewiss nicht geschaffen haben. Was die meinige gerade so gemacht 
hat, wie sie ·geworden, ist eben m eiD e Eigenthimlichkeit, oder 
vielmehr - ein G es ehe n k von 0 Ii e n. Ich bin mir zwar bewusst, 
das Talent; das· mir·von Gett geleben· worden ist, fteissig und Mi8-
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dauernd gebildet und nach bestem Wissen angewandt zu haben; für 
das aber, was mir gelungen, sei Gott alle i n die Ehre." 

Hier vemehmen wir vOß Weber, was Talent sei, und zwar 80, 
dass Ein •• ie Augen über~ehea möehten. "Taleo&: ist eine Gabe 
Gottes" - wer wüsste es kürzer, 8chöner und erhebeDder zu lag.' 
Und doppelt schwer wiegt dies Wort beutigen Ta8es, wo die kObet .. 
,;ötter durch die Brunst der Parteien zu Götzell geworden sind, 
durch das zahllose Heer schwächlicher und charakterloser Künstler, 
'Wovon Einer den Andern weillfäuchert.. Weber war einer der letzten 
'Von den Künstlern, die noch ungeheuchelt bitten und danken konnten 
und denen Frömmigkeit trauter und werther war, als kunstphilo
sophisches Wissen. Seine Nachfolger wissen Alles viel besser, ja 
sie stellen sich an, nun endlich eingesehen zu haben, dass der Glaube 
an den ewigen persönlichen Geist voll Güte und Weisheit sehr über
:Bissig sei, dass das Kunstideal ganz anderswo vorhanden sei, als 
im christlichen Gott, und dass die künstlerische Kraft aus ganz 
8ndern Quellen fliesse. Und im Grunde fehlt ihnen doch nur deshalb 
die kindlich-innige Frömmigkeit, weil sie nicht die Macht des geistigen 
Lebens, des schöpferischen Kunstwerkes so wie die Alten, und wie 
Weber noch, in sich erfahren haben. 

Nichts müsse fester stehen und weniger der Beweise benöthigt 
sein, als der Glaube an Gott, und die Künstler sollten sich endlich 
'Überzeugen, dass an Gott recht glauben nichts heisst, als: das re in 
geistige Ideal für das höchste,und dasRingendarnacb 
für die Endbestimmung des Le~ens halten. 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 

COBBBSPOKDBXZBN. 

AUS WIE •• 
Zur Ergänzung meines Berichtes über die italienische Oper, 

muss ich noch einer Novität erwähnen, welche ganz gegen Ende der 
Saison auftauchte, und zwar erst nachdem ich meinen Aufsatz bereits 
eingesendet hatte. . Wäre diese neue Oper von Ricci: "Marito e 
l'amante" unaufgeführt geblieben, die Kunst hätte fürwahr' keinen 
Verlust dadurch erlitten, jedenfalls aber würde die Regie dabei ge
wonnen haben, da sie das Honorar an den Komponisten, sich selbst 
aber eine üble Nachrede erspart hätte. Von welchem Standpunkte 
aus mag wohl Herr Ric ci das Opernpublikum Wiens beurtheilt 
haben, das die grössten Meisterwerke dramatischer Musik zum Theil 
unter seinen Augen entstehen sah, alle aber ohne Ausnahme auf seiner 
Opernbühne zu bewundern Gelegenheit hatte, als er es wagte, eine 
solch e Mache der Direktion einzureichen. - Oder sollte er von Ei
genliebe und Selbstüberschätzung so sehr verblendet sein, dieses mu
sikalische Olla potrida wirklich für würdig gehalten zu haben, auf 
der Hofopernbühne in Wien aufgeführt zu werden? - Ich glaube 
es war Herrn R i c ci blas darum zu thun, sein dem italienischen 
Impressario gegebenes Versprechen: eine Novität zu schreiben, we
nigstens dem Scheine nach zu erfüllen und nebstbei das ausgesezte, 
eben nicht geringe Honorar dafür einzustreichen. - Da diese soi 
disant - Oper, obgleich dabei viel applaudirt, ja eine Nummer so
,;ar wiederholt wurde, die Indignation aller Kunstverständigen in dem 
höchsten Grade hervorrief, also mit Eclat durchfiel, so wäre es 
'Wohl eine sehli undankbare Mühe unser Lesepublikum mit einer 
kritischen Zerlegung der einzelnen Theile derselben zu behelligen. 
Möge daher dieses Opuskulum sich wieder in seine Atome auHösen, 
ebenso schnell, wie es aus dem Gedächtnisse Jener schwinden wird, 
die es anhörten! 

• 
Als Captatio benevolentiac, welche die diesjährige italienische 

Opernsaison so sehr bedurfte, wurde noch eine Vorstellung des 
"Don Giovanni" gebracht, welche von don vorjährigen Darstellern 
aufgeführt, auch gegen die vorjährige Darstellung nichts voraus hatte 
als dass das PubliJcom durch diese Auft'ührung in so weit l.egütigt 
wurde um nicht mit Groll von den Sängern zu scheiden, die ihm 
80 wenig des Besseren geboten. 

Gleichsam als Schlussstein der diesjährigen Concertsaison (denn 
die endlosen Concerte der Milanollo rechne ich nicht mehr zur 
Saison t da die K6D8tlerin VOQ eiDe. VOl'8iadttheater 111111 andern 
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wllndert und nach Bänkelsängerart so lange fortcollcertiren wird, s~ 
Jange sich die Bude mit Neugierigen fülle) erscheint die Pro duc ti 0 n 
der Zöglinge dos CODservatoriums.. Dieses Concert soUle 
so eigentlich Rechenschaft ablegen von dem Wirken dieses musikal. 
Unterrichts-Institutes in den Fortschritten s6iner Zöglinge. - LAge 
es überhaupt im Bereiche der Möglichkeit, in zwei Jahren (VOR so 
lang her datirt sich die Reorganisirung dieses Institutes) Ku n s t r e-

• s u I tat e zu erzielen, man müsste die Fortschritte sol ch e r Schüler 
anstaunen; denn die Ensembles des Orchesters waren in der Ouver
ture von Ro t tel·, übrigens eine Composition ohne Tendenz, Kunst
richtung und bestimmte Characteristik, und in der ewig jugendlich
frischen Hayd!l'schen D - Sinfonie tadellos, fein nuancirt, schwung
haft und präcis. Da das Conservatorium aber eben so wenig als 
ein anderes Lehrinstitut im Besitze des berühmten Nürnberger Trichters 
ist, so müssen wir annehmen, dass diese Productioll von fr emd eil 
Kräften unterstützt wurde. Und so war es auch. Die Privat
e c h ü I e r der Professoren, uneigentlich auch Schüler des Conser,'a
toriums, bildeten den Cadre der musikalischen Truppe und führten 
als Chargen die jungen Musik-Rekruten ins Feuer. Der Zweck hei
ligt die Mittel. - Diese Vereinsproduction reihte sich den besseren 
Concertcll der Saison würdig an, die Zuhörer waren zufrieden ge
stellt, mehr noch die Angehörigen der S,?hüler, und das Conser· 
vatorium hatte eine brillante Prüfung geliefert. 

AUS 11 Ü N eHE N • 
(AnfuS' Juni.) 

Unsere Concertsaison hat sich diesmal bis auf die neueste Zeit 
ausgedehnt, so dass wir erst in der jüngstvergangnen Woche du 
letzte Concert des Herrn "Hanny" (wahrscheinlich synonym mit Jo
hann) Lauterbacb hatten. Frl. Höft'elmeyer, ein Mädchen von etwa 
16 bis 17 Jahren, erötrnete den Turnus. Sie ist eine recht wackere 
ViolinspieJerin. Damit ist aber Alles erchöpfend ausgedrückt. Leider 
will dies im Ganzen doch wenig genug sagen, zumal wenn ein der
artiges Talent dritten Ranges lediglich im Interesse des fahrenden 
Virtuosenthnms ausgebeutet werden soll. Auf mich machen derlei 
Concertchen immer einen unbeschreiblich prinlichen Eindruck, der 
von jenem, den die Productionen der blinden Sänger, der armlosen 
Harmonikablaser u. s. w. hervorbringen, nur wenig verschieden ist. 
Mitlf>id h i e r mit einem körperlichen, d 0 r t mit einem moralischen 
Gebrechen - einer widerlichen Ausgeburt des dolce far niente -
ist immer das vorwiegende Gefühl. Hierzu kommt noch, dass diese 
glänzenden Folterabende fast sämmtlich nach einer Schablone ange
fertigt sind. Da hört man jedenfalls eine Concertpiece VOll Beriot, 
dann etwas von Artöt und zwischendurch versucht ein angehender 
Sänger durch Lieder, welche die Menge "packen" (also nicht etwa von 
Schubert, sondern lieber von Stigelli) den für die Zukunft gehofften 
Ruhm auf eine billige Weise zu anticipiren. 

Ein Gleiches gilt von den bei den Concerten eines Violinspielers, 
Herrn Köckert aus P,ag, der wohl aUe Virtuosenuntugenden in vollem 
Maasae, leider aber keine Künstlertugend besitzt. 

Etwas anderes ist es mit dem Concerte unseres hochgeschätzten 
Clarinettisten C. Bärmann. Dieser bietet uns °alljährig ein Concert, 
worin unter der Direction Franz Lachner's und der Mitwirkung der 
Hofkapelle nur Gediegnes zur Aufführung gebracht wird. So hörten 
wir diesmal Chelards viel zu wenig gekannte Ouverture zur Oper 
die Hermannschlacht, sowie jene zur Euryanthe. Beide Opern 
werden vorläufig nur pia desideria der münohner Opernfreunde bleiben. 
BArmanns pompöse und schwungvolle Compositionen für sein In
strument mit Begleitung des grossen Orchesters, lassen sich nicht 
leicht beschreiben; denn wer ihn nicht gehört hat, kann sich un
möglich eine Vorstellung von dieser unübertrefFlichen Technik, dieser 
,eistvol1en Auffassuni und energischen Durchführung machen. 

Auch Herra JohanD Lauterbachs (Professor &18 Brlsseler CODser
vatorium) erstes Concert - dessen zweites war ieb zu besuchen ver
laiadert - muss zu den iuten gerechnet werdea, zumal da in der 
..rsten Abtbeil1lDl Beethovens berrliches Septuor in einer ill88e1'8f; 

vollendeten Weise VOR den Herren Lauterbach (Violine), Mittermayr 
(Viola), I. MeDter (VioIoDooll), Sialer (CoDtrabu8), BlrmanD (Clari
MUt), Strauß (BorD), UDd Praud' (FasoU) vorgetragen ward.. Ja 

• 

.. 



der zweiten Abtl.eiluog lernten wir in Rerrn Lauterbacll einen los
serst 8chitzenswerthen Künstler kennen, der mit allen Vorzfigen 
der jetzigen Technik ~och den unverdorbenen gesunden Geschmack 
der ilteren Schule verbindet. Untugenden, wie z. B. das modeme In .. 
einanderziehen einzelner Intervalle, wlirde man "msout bei ihm 
suchen. So viel ich höre geht man damit um, Herrn Lauterbach für 
unsere Hofcapelle zu gewinnen, eine Acquisition wozu sich diese 
nur Glück wÜDschen könnte. 

Die Oper bewegte sich in ihrem gewöhnlichen Repertoire d. h. in 
einem durchschnittlich guten. Nureioeeinzige Novität-PerfallsSakun .. 
tala, Text von I, Teichlein kam zur Aufführung. Ich sehe, dass bereits 
in Nr. 16 der süddeutschen Musikzeitung 8i(~h eine gerechte Wür
digung dieser Oper befindet und ich habe desshalb nur wenig mehr 
hinzuzusetzen. Was dem Compositeur vor allem fehlt, ist Logik in 
Entwicklung der einzelnen Gedanken. Da finden sich Jauter kurze 
Phraseb, die wenn auch gerade nicht neu, doch recht gut an ihrem 
"Platze sein könnten, wenn der Tondichter nur all dies einzle Brauch
bare zu einem organisch verbundenen uBd ebeumässig abgegliederten 
Ganzen zu vereinen gewusst hätte. Aber es bleibt bei der form
losen Anhäufung. Die Ur&acbe hiczu darf 'Übrigens kaum zur Hälfte 

, in der musikalischen Befähigung des H. v. Perfall gesucht werden. 
Den andern gut zugemessnen Theil der Schuld trägt tier Librettist, 
der dem Compositeur in der ziemlieb langen vieractigen Oper kaum 
einigemale eine klar ausgeprägte dramatische Situation oder irgend 
eine gl'össerc logische Steigerung als musikalichen Rast- und Lust
Tag gegönnt. Ueberdies leidet der Text an so unaussprechlicher 
Unklarheit, dass Niemand ohne Textbuch in der Hand das Sujet zu 
verstehen vermag, indem sich Schürzung und Lösung des Knotens 
um eine Subtilität - ein ähnlicher Fehler wie in der Euryantbe -
nämlich um die Verwechslung eines Armreifs dreht, was 'Überdiess 
nicht einmal von den singenden Personen, sondern bloss vom Ballette, 
noch dazu bei verdunkelter Bühne, ausgeführt wird. Das Non plus 
ultra aller Missgriffe aber ist es, das böse Princip in der Person 
zwölf männlicher dämonenarfig gekleideter Figuranten, also aus
schliesslicll tanzend in die Handlung einzuführen! - Zu Gunsten des 
Componisten muss ich am Schlusse dieses Nekrologs dessen aufrich
tiges Streben, nur einer gediegenen Geschmacksrichtung zu huldigen, 
anerkennend und rühmend erwähnen, denn es würde ibm wohl ein 
Leichtes gewesen sein, statt der nun todten Sakuntala eine kecke 
Pratcrnymphe in's I.Jeben zu rufen, weDn er sich, statt zu der ~Iuse 
Mendelssohns, zu der bajaderenartigen Pseudomuse Flotow's hätte 
bekennen wollen. 

Am 12. d. M. wird Spohr's Faust neueinstudirt über die Bühne 
gehen. Von einer Oper des Herzogs von Coburg - wenn ich nicht 
irre - "Toby" betitelt, ist es nach dem unglücklichen Erfolg der 
Sakuntala wieder ganz still geworden. "Es wäre auch äusserst 
unrecht, wenn man die Kräfte eines Nationalinstituts aus persön
lichen Rü.cksichten an Dilettanten-Versuche vergeuden wollte, zumal 
so lange die Intendanz die Manen so manchen Künstlers noch zu 
sühnen hat. So hat man es bei uns noch nicht einmal dahin ge
bracht, dass der Don Juan mit den Recitativen, statt mit der be
kannten lüderlichen Prosa gegeben wird. Eine Aufführung der Ent
führung aus dem Serail können wir beinahe schon jetzt zu den my
thischen Ereignissen rechnen, 

Gäste hatten wir uur ei n e n: Frl. Löwenstein aus Berlin, Sie 
trat als Donna A nna, Valentine und Martha auf. Ihre Stimme ist an
genehm und biegsam, aber schwach und von sehr geringem Umfange. 
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Auffassung und Spiel lassen noch viel zu wünschen übrig. Die' 
Schule ist im Ganzen gut. Der Erfolg ihres Gastspieles konnte dem
naeh Dur ein geringer sein. Zu erwartende Gäste für diesen Sommer 
sind.. Johanna Wagner und Roger. 

Zu der in Nr. 22 ihres geschätzten Blattes mitgetheilten, unser 
Conservatorium betreffenden Nachricht kann ich Ihnen bis jetzt nur 
die Fortsetzung liefern. Die Untprsuchung der biezu ernannten Com
mission (aus den Herren Ministerialrath von Rust, Professor Schaf
hiutl, dem Direotor der Centralsingschule Canonicus K.och, Dr. 
Härtinger und Hofmusikus Böhm bestehend) wurde erst nach genauer 
UDd l8ehr~ger Prüfung geschlossen. 

J~e8 der Commissionsmitglieder hat sodann ein eipes Gutachten 
abpgeben, und ~leiehzeitig wurden dmmtJiche Lehrer aufgefordert, 
ihre etwaigen Bedenken über die Leitung der Anstalt schriftlich ein
zureichen. Mit Ausnahme von etwa drei, welche giDzlleh schwiegen, 
haben dies aucb alle mit pOHer UebereinstimJD.uDg hinsichtlich der 

MissstAnde gethan. Auch das Gutachten der CommissioDlmiep"" 
soll nichts weniger als zu Gunsten des Directors Hauser aqspr.t ... 
seiD. So hätten wir denn _doch endlich einmal gegrdndete Ho .... 
dass mit der Entfernung des bisherigen Diredoriulll8 die ADstalt voa 
einem schmählichen Untergang gerettet werde. O. 

••••• 
AUS HAMBURG. 

Mal un, 

(Schluss,) 
War der Eindruck des Gesangs deb Berliner Domchors 8cho. 

im Concertsaal wirklich ungewöhnlich, so ,,'ar denn doch die Rück
sicht auf den Geschmack des S al 0 n publikums eine zu vorwiegende 
gewesen, als dass nicht am zweiten Tage die J~eistul1gen der Sänger u.D. 
der durch sie erzeugte Eindruck um eben so viel höher gewesen wären, 
als eine grosse Kirche den Concertsaal, Palestrina, Lotti und aUe die aa
dern stahlgepa nzerten ernsten Meister unsre kleine ll(mtige musikalische 
'Velt übel'ragen und als der Zuhörer eben so in den ernsten Räumen 
des Gotteshauses ein würdiger und tiefer GeniessendeI' ist. Die hier 
zu Gehör gebrachten Sätze waren: ,,'Vie der Hirsch schreit nach Was
ser" von Pa I es tri n a, "Popule meus, quid feci tibi,~' für Männer
stimmen von V it tor i a, "Crucifixus" von L 0 tt i, Motette: "Ich weise 
dass mein Er) öser leb~" von J 0 h. 1\1 ich a e I Ba c h, tIer 43te Psalm: 
"Richte mich Gott". von 1\1 end eis so h n, "Ave vcrurn corpus" von 
Mo zar t, Chor: "Gnädig und harmherzig ist der Herr" von G re 11, 'lnd 
endlich ein Chor: "Ehre sei Gott in der Höhe" von Bortniansky. 
Zwischen diesen sangen noch zwei Mitglieder des Chores, der Bassist 
Herr Kot z 0 I d eine Arie aus H ä. D d eis J osua und der Tenorist Herr 
Olto die erste Es-dur Arie aus dem Elias, beide ganz vorzüglich. 
durch schönste Vollendung der Schule und würdigsten, lebensvolleIl 
Vortrag der bedeutenden ernsten Worte. Zwischen diese vielen 
Satze waren noch Choral-Vorspiele für Posaune und Orgel durch 
Herrn Belke und Schultz aus Berlin eingefügt, die in ihrer unbe
schreiblichen Geschmacklosigkeit gerechte Verwunderung erregten. 
Der Eindruck, den die Chorleistungen auf die ungefähr dritthalbtausend 
Zuhöre)' mach(en, war ein sehr 'wlirdiger und erhebender. Die drei 
alten l\leister und ganz besonders der herrliche Chor \'on ~Iichael 
Bach waren lUeisterwerke in jeder Beziehung zu nennen, und ich 
bezeichn6 nur den Chor von BOI'tniansky als durchaus nicht aus 
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innerer Begeistel'ung hervorgegangen. Ich weiss nicht ob der Ver-
fasser ein Russe oder Pole ist, wohl aber dass seine Composition 
die ganze übertünchte Politur des Slavcllthums zur Schau trägt~ 

innel'halb dessen der Selbstherrscller auch der Kircbe als untrüglicher 
Papst vorsteht. Die Reinheit der Intonation, die sauberste Ver
schmelzung der 6 und 8 stimmigen Accorde, die gleichmässig anschwel
lenden cresc. unll bis zum pp. verhallenden decresc. gelangen vollendet 
schön und eben dadurch war es einem Chor von nur 30 Sejmmen,ja selbst 
den ungefähr t:> bis 16 Männern allein möglich die ganze ungeheure 
Michaeliskirche (welche ganz voll gegen 6000 ~Ienschen fasst) auf 
das wirksamste auszufüllen. 'Vie beneidenswerth ist der Künstler, 
dem die Leitung' so herrlicher Kräfte übergeben ist und wie glücklich 
die Gemeinde, welcher es vergönnt ist die Gottesverehrung in ihrer 
Kirche regelmässig durch diese warhaft meisterhaften KUllstleishlnien 
gehoben und geadelt zu sehen! Der Director dieses in seiner Art 
jetzt einzigen Chores ist der königliche Musikdil'ector Herr Neithardt .. 

Am 9. April fand das letzte philharmonische Concel't statt. Meine 
früher geäusserte Meinung, dass die Wahl der hier ausgeführten 
Werke Rieh auf einen kleinen Zirkel immer wiederkehrender be
kannter Compositionen beschränke, fand ihre vollste Bestätigung in 
der Erscheinung der Haydn'schen Esdur~Sinfonie mit dem Pauken
wh'bel und der Beethoven'schen C-moll-Sinfonie. Die letztere vor
ziiglich ist in ihrer immer wiederholten Ausführung unter derselben 

• 
Leitung von nachtheiligem Eindruck, weil sie stets auf demselben 
Punkt der g~istigen Auffassung stehen geblieben ist, ohne dass die 
Treft'lichkeit der jüngeren Orchesterglieder und die stets fortscllfeitende 
Einsicht undErkenntniss, zn welcher beim Kunstler täglich viele tausende 
von Fäden zusammenwirken können und müssen, irgend dazu leführt 
hAtten, dem Werke neue und höhere Geheimnisse abzulauschen, 
das Orchester zu feinerer, tieferer Begeisterung zu entzinden, und 

,80 die Hauptaufgabe dessen zu erfüllen, dem die Leitung einer Sum-o 
me von geistigen Kräften übergeben ist. Unaut1aörlich ist über dea. 
Mangel des Piano im Orchester zu klagen, dessen sorgfältige Beo'" 
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....... 03 allem schon, sobald ihm ein e d } e s Forte gegenüber steht, 
im Stande ist, wenigstens die bei den grossen Hauptseiten des Vor. 
tragea ia das rechte Licht zu stellen. - Fr}. Schloss von Cöln sang 
die Kirchenarie von Stradella, (allerdings ni c h t dem FJotow'8chen) 
mit einer Begleitung des Streichquartetts versehen, in ausgezeichnet 
edler und vollendeter 'V ei se. Ich erinnere mich seit lange nicht ei
Den 80 würdevollen edlen und vor allem einfach wahren Gesang ge
~ehört zu haben. Die Begleitung welche, wie ich glaube, von neue
rer Hand dazu gesetzt ist, hebt den ernsten Character der reJigösen 
Arie auf das ergreifendste. Endlich trat der Violinspieler Herr Joa
ehim auf und trug zuerst Spohrs Gesangst:ene mit staunenswerther 
Fertigkeit, grossem edlen Ton und belebtestem Feuer durchaus obne 
Noten spielend vor. Diese wie mich dünkt, des SoJospielers einzig 
würdige Weise, trug viel dazu bei ihn den Hörern in der freien Ent
wickJung seiner vollen Kräfte zu zeigen. Ich wAre freilich hundert
fach zufriedener gewesen, wenn wir statt dieser denn doch immer se'r 
Bpo hr'schen Composition einmal Beethovens Violinconcert gehört 
hltten, welches Herr Joachim in Berlin meisterhaft soll gespielt haben. 
Indessen war immer die Geeangscene eine sehr schöne und würdige 
Aufgabe für den ausgezeichneten Künstler, der leider dann noch Va
riationen eigner Composition vortrug, die wirklich alle Schwächen 
dieser Virtuosen-Componisten zur Schau trugen. Ich vergass oben 
noch zu erwähnen, dass Fräulein Schloss mit trefflichem Vortrage 
einige der schottischen Lieder von Beethoven zu Gehör brachte, die 
mich mit hoher Bewunderung über die sinnige E"infachheit erfüllten, 
zu der sicb der grosse tiefe Meister herabgelassen hat. 

Ein Concert des ltlilitairmusikdirectors Berens habe ich nicht be
sucher! können, wohl aber Gutes davon gehört. Herr Reichard, der 
Beine Stellung bei dem hiesigen Theater verliess, veranstaltete noch 
zuletzt ein Concert in welchem er eine solche l\lenge von Liedern 
vortrug, dass denn doch das Kleine dieser Gattung sich recht em
pfindlich fühlbar machte, selbst wenn diese Sa.chen, wie es bier ge
schah, eine rechte sinnige und hübsche Ausführung erhalten. Ein 
ähnliches Concert veranstaltete Madame Cornet, welche, früher eine 
tüchtige dramatische Sängerin, seit mehreren Jahren hier als Ge
sangslebrerin wirksam ist. Es traten in ihrem Concert nur ihre 
Schülerinnen und der ihrem Unterl·jchl übergebene Herr Formes, der 
dritte jüngere Bruder der bekannten Künstler, auf. Die Lehrerin 
erntete mit Allem Beifall ein, und es hat mich herzlich gefreut, die 
tüchtige Frau, die eine seltene Thätigkeit entwickelt und in der bür
gerlichen Gesellschaft sehr geacbtet das,eht, so lebhaft anerkannt 
und für treues Streben belohnt zu sehen. 

--<c; ••• >~--

AUS BRAUNSCHWEIG. 
(6. Juni.) 

Am Schluss dieser Saison ward uns noch ein hoher Genuss durch 
ein kurzes Gastspiel der Fr!. Jen ny Ne y aus Dresden. Auf ihrer 
Rückreise von Hamburg verweilte sie hier vergangene Woche und 
trat in drei Partien auf, als N orma, Donna Anua in Don J uan und 
Valentine in den Hugenotten. Erstere Oper gab Mad. Denemy Ney aus 
Wien, hier gastirend, zu ihrem Benefiz. Diese, eine Schwester der 
berühmt.en Sängerin sang die Adalgisa, jene die Norma. 

Frl. Jenny Ney ist von der musikalischen Kritik bereits als eine 
der ersten jetzt lebenden dramatischen Sängerinnen anerkannt worden 
und wir, nachdem wir sie gehört, können dieses nur bestätigen. Eine 
wunderbar schöne, Jdangvolle, zum Herzen sprechende Stimme, die 
reinste Intonation, bedeutende Fertigkeit im Coloraturgesang, vereint 
mit kunstverständigem und stets maassvollem. Spiel, sind Vorzüge, 
deren sich so leicht keine anderefSängerin rühmen darf, die man ihr 
aber mit dem vollsten Rechte zusprechen muss. 

So war' denn auch jeder ihrer Leistungen der Stempel der Vol
lendung aufgedrückt, und der ihr vom Publikum gezollte Baifall 
gewiss ein gerechter. Leider gab sich derselbe öfter durch zwei
maligen Hervorruf auf offner Scene zu erkennen, wodurch die Hand
lung der Oper allemal unterbrochen wurde. 

Frau Denemy Ney als Adalgisa und Margaretha in den Huge
notten, Frau Höfler als Donna Elvira in Don Juan und Herr Him
mer als Sever und Don Octavio standen der geschätzten Gastia 
würdig zur ~eite. 

Dass man Herrn Scbmezer die Parthie des Raoul in den Huge
bolten anvertraute, Während wir in Herrn Himmer einen vie' hesse!:. 
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Raoul haben, ist sebr Zll beklagen. Herrn Schmezers früher so 
mächtige Stimme war schon vor Jahren Dur noch ein Schimmer der 
Vergangenheit, jetzt ist sie vollständig hin, und doch kann sicb 
derselbe noch nicht von den Brettern trennen, auf denen er ehedem 
glAnzte. 

Wenn doch alle Sänger und Sängerinnen so klug wären, sich 
zur rechter Zeit zurück zu ziehen, dann würden sie wenigstens nicht 
Gefahr laufen, statt der gewohnten enthusiastischen Aufnahme deut
liche Missfallensbezeugungen entgegennehmen zu müssen. Das Pub
likum vergisst nun ein~al über den schlechten Leistungen der Ge· 
genwart die guten der V ergan~enheit I 

Unsere frühere Primd.donna, die rühmliehst bekannte Madame 
Fis c her Ach te n hat klüger gehandelt, sie nahm Anfang Mai in 
Figaros Hochzeit mit ihrem Gemahl Abschied von der Bühne. Ihre 
Leistung als Susanna war vortrefFlich, und wurde mit dem entschie
densten Beifall gekrönt; die ihres Herrn Gemahls als Figaro war 
dagegen unter aller Kritik, dennoch schonte man seiner aus Rück· 
sicht für seine Gemahlin. Madame Fischer hat sich während ihres 
17jährigen Aufenthalts in Braunschweig so viel erübrigt, dass sie 
sicb ein Gut in Steyermark kaufen konnte, auf welchem sie ihre 
Tage im Kreise ihrer Familie in Ruhe und Frieden zu beschliessen 
gedenkt. Die Abreise dahin ist bereits erfolgt. 

Frl. Jenny Ney und ihre Schwester sind nach Dresden abgereist. 
Die Theaterferien haben begonnen. Der Plan, unsere Oper während 
der Feri-en für Cöln zu gewinnen, muss sich zerschlagen baben, 
denn es verlautet hier nichts mehr davon. 

~~ 

N ACH R ICH T E N. 
Coburg. Frl. W cstersb'and und Frl. Bochkoltz sind hier en

gagirt worden. 
Stuttgart. Am 17. Juni dirigirte Lindpaintner zum ersten Male 

seit seiner Rückkehr von London unt! zwar den Pro p h e t e n. Er 
wurde von dem zahlreich versammt>]ten Pub1ikum freudig begrüsst. 
Als Fides debütirte Frau Nimbs von Breslau, die vierte Aspirantln 
auf die Stelle einer ersten Sängerin an hiesiger Bühne. 

Paris. Der von E .. Cheve projectirte Gesang - Conkurs·, über 
den wir seiner Zeit berichteten, hatte am 15. Juni Statt. 'Vie vor
auszusehen war, betheiligten sich keine ausländischen Vereine dabei, 
aber selbst die französischen, ja sogar die Pariser GeselJschaften 
hatten es vorgezogen zu Hause zu bleiben, so dass den Preisrichtern 
nichts anders übrig blieb, als die von E. Cheve ausgesezte Medaille 
von öOO Frc. - ihm selbst zuzuerkennen. 'Vas will el' mehr ~ 

London. Der Gerichtshof Bench-Court hat in der Klage des 
Herrn Lumley gegen Frl. Wagner endlich eine Entscheidung ge
fä.Ut, uud zwar zu Gunsten des Klägers. Die Entschädigungssumme, 
welche FrJ. 'Vagner zu zahleu hat,' wird später fixirt werden. 

- Der Kölner Männergesang. Verein hat mit seinen 'Concerten 
entschieden reussirt und dem deutschen Männergesange auch in Eng
land die gebührende Anerkennung verschafft. 

'*. '* In Elbing wurde die Aufführung der Stummen von Porti ci 
untersagt. -

In Badeu ist allen Lehrern verboten worden, sich an Gesang
vereinen, welche profane Lieder singen, zu betheiligen. - In Hessen
Cassel sind die Gesangvereine in einem Ministerial-Erlass, der sie 
olme Umstände verbietet, gar als Hauptheerde der Revolution be
zeichnet worden I 

Die heilige Cäcilia, die Schutz-Patronin der Musik, dörfte näch
stens an die Reihe kommen. 

'*': Gesangfeste. Am 2.-4. Juli findet in Detmold das Lieder
fest des Norddeutschen Sängerbundes (26 Vereine) statt; am 2. und 
8. Juli wird in Neisse unter Stuckenschmidt's und Julius Otto's Lei
tung gleichfalls ein Gesangfest abgehalten. 

11 • '* Die Redaction "der im Verlage von Schloss in Cöln erschei
nenden Rheinischen Musikzeitung übernimmt vom 1. Juli an Herr 
A. F. Riccius. Prof. Bischoft' gründet dagegen ein neues Blatt unter 
dem Titel "Niederrheiniache Musikzeitung" • 

(T 0 des fäll e). Der als ruheloser Orgel .. Concertgeber bekannte 
Professor Kloss starb auf seiner permanenten Kunstreise in R i g a. 

Musik-Direktor Elsner, Verfasser "der treft1iehen Fahrten eines 
Musikanten, fiel bei dem letzten Freiburger Aufstande in den Reihen 
der Bürgergarde. . r 

,ell.ll'1;or&u.l.r .... k' .. r; I. I. leIm. - PRck lIa JlEUrEll" WALLAU Ja ...... . 
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c. M. v. WEBER'S GESPRACHE MIT DEM WOHLBEKANNTEN 
über 

die ~ompo8ltlon deM Frel.ehO •• und üher 
Operneomposltlon Oherhaupt. 

(Fortsetzung. ) 

Die im vorigen Artikel angezogenen Worte Webers veranlassen 
mich noch zu drei Bemerkungen. 

1. 'V eber erwähnt die Schwierigkeit Hornmelodien zu erfinden, 
und noch späterhin Flpricht er von der Kraft wahrer Melodie, die er, 
der Schöpfer köstlichster Weisen, wird tief empfunden haben. Hier
mit deutet er auf eine, wenn ich so sagen darf, geheime Praxis 11in: 
auf die Kunst, beim GeSfalten der Melodie sich die Fal'he und die 
Fähigkeit des bestimmten Instruments in solcher Klarheit vorfIteIlen 
zu können, dass die l\lelodien aus der I\ldividuaJität der Instrullwnte 
wie geboren und hervorgewachsen scheinen. lIier sieht man den 
Achten Künstler, den genialen und gebildeten, in seiner schönen har
monischen vereinten Doppelseitigkeit. Dieser Vorgang wie diese An
schauung sind absolut wahr, hiergegen lässt sich nichts einwenden; 
denn das Denken und Schaffen, Formen und Bilden nicht bloss mit, 
sondern inden Instrumenten, so dass sie ächte lebendige Instru
mente, nämlich künstlerische Organe, geworden sind, ist nur dem 
reifen KOllstlergeiste möglich, und wenn wir hier irgend etwas zu 
bedauern häeten, so wäre es dies, dass Weber nicht klarer und aus
führlicher tiber den Vorgang gesprochen. Wenn ich mich damals in 
des Wohlbekannten Stelle befundf'n, ich wäre von hiel'aus wei.er in 
ihn gedrungf'n, und vielldcht wäre es mir eben hier gelnngen, den 
heulichen Weber sdbst zu dem Auslölpt'uche zu vermö~en, dass 
nicht die Instrumentation, sondern die l\lelodie, nämHch die 1\1 el 0 die 
der musikalischen Organe' (Singstimme und instrumelIte), 
dem musikalisch-dl'amatischen Kunstwerke den Character verleihe, 

2. Weher erinnert uns an die günstige Lokalität, an die 
dramatisch·decorative Scene, welche das charakteristische Tonbild oft 
sehr wirksam unterstütze, Das zu läugnen wird Niemanden einfallen. 
Dagegen Iä.~st sich viel sagen über und gegen die Art und Weise, 
wie von 'V eber die Harmonie zwischen Musik und sichtbarer Scene 
aufgefasst wirel. Er st~lIt heide in eine s('hr wünschenswerthe. aber 
doch mehr·z u fäll i ge V frbinlhmg. In letzter, in eig('nrlicher Be
ziehung ist aber auch das Local folgerichtig nach dem dramatischen 
Gedanken zu gestalten, es muss als das na tür li ehe Leben dem 
gei s t igen dienstbar werden, die Macht der Natur muss sich dem 
in ihrem Raume waltenden Geiste füp;en. In der krt'atürlichen Schöpf
ung, wie in den Naturwissenschaften möge man von einer "reinen" 
zur Menschenwelt und zu menscblich-geistigem Leben beziebungslosen 
Natur sprechen - im Reiche der Kunst geht es nicht; denn bier ist 
Alles, wie sehr es aucb als ein Abbild äus~erer Vorginge erscheine, 
nur da, dem künstlerischen Objocte die Gestalt elfS Lebf'ns, den 
Sellein der Wirklichkeit zu geben. Daher hat der Dramatiker auch 
die· Freiheit, oder vielmehr die Plicht, beides in der innigen Zusam
IDf'ngehörigkeit 10 zeigen, welche die Gesetze des draßlatischf'D,. d. i. 
cles geistig .. , wirkliche. LebeD8 fordf'rn. Hierdurch, durch diese ihre ..,.e . WiUensfihilkeil. im Gebiete des ihr MögJiehen, wird die Natuft 

" 
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ideal, wAhrend ihre iu~seren Formen (Erd-, Ptlanzen-. Thiergruppen 
etc.) und Wandlung (Tag und Nacht, Jahreszeit Sonnenbelle , 08-· 
wiUer etc.) in vollster Realität beharren. An diesem Orte, lässt 
sicb auch die Streitfrage über das Co s t Ü In erledigen; denn dass 
dieses ebenfalls idcal, d. b. geistig bedeutungsvoll sein müsse, ist 
eine ausgemachte Sache. Aber so lange floch nicht die rechten For
men der Dramatik festgestellt sind, ist jedes Wort über diese Aeus
serlicl.keiten in den Wind geredet. Doch ahut man für aUe Fälle 
gUf, das Aeusserliche nicht mit dem Willkürlichen zu verwechseln. 
Auf Weber zurückkommf'nd, ist über diesen Punkt noch zu be
merken: dass er das Drama mit allem Zubehör nicht vom Stand
punkte des das Ganze überscbaUtmdcD, das Ganze schaß'enden 
Dichters, sondern von dem des Mus i k e r s ansieht. Dies ist an 
sich ganz natürlich, und wird in der nun folgenden Bemerkung 
noch klarer werden. 

S. "Die wichtigste SCeJle tür mich waren die Worte: "Mich 
umgarnen finstere Mächte" denn sie deuten mir an, welcher Haupt
charakter der Oper zu geben sei." Das halten gewiss Viele rur ein 
vortremiches Verfahren; und was die mus i kaI i sc h e Kom p o
si ti on betriff., so stimme Ich dem vollkommen bei, denn der Kom
ponist muss vor allem bedacbt sein, das bedeutungs vollste Wort in 
das rechte I.licht zu heben, das Nebensächlichere gruppirt sich dann 
leicht. Bei der Komposition einrs Liedes ist dieses Geselz ziemlich 
allgemein anerkannt; der Musiker muss dem Dichter zunächst da
durch gerecht werden, dass er aus dem Texte den Zilg herausfindet, 
welcher ihm den Sinn des Ganzen erBchliesst. Wagen wir uns aber 
auf das grössel'e Gebiet der Opl~r, so ändert sich die Sache etwas; 
denn hier ist das i nd iv i d 11 e I1 e Leb e n sei b s t der drama
tisc~be Gedanke, das Leben, welches sich von einem gesetzten Punkte 
aus fortbewegt und endet, Gegenstand der Knnst. Nun bat dies 
Leben zwar immer einen bestimmten C h ara k t er, aber auch eine 
Mannigfaltigkeit von Zügrn; und nur dann kann es in vollkommenster 
Freiheit, oder ,,'as dasselbe ist rein dramatisch, sich äuasern, wenn 
diese verschiedenen Züge, oder besser Individualitäten, in ihrem 
Wirken und Sein, intensiv und extensiv, gerade 80 erscheinen, wie 
sie wirklich sind. Ich habe bei den Lesern dieses Blattes einen 
scl",'eren Stand, besonders dieses Punktes w<'gen, weil sie grössten
theils Musiker, one) weniger dramatiHche Dichter sind. Meine Mei
nung nämlich geht darauf hinaus : Weber habe durch dieses Ver
fahren dem Gegens. ande (sor ern man ihn sich r ein d ra m a t i s c h 
denkt, was aus andern Ursachen zu Webers Zeit noch nicht mög. 
lieh war) G"waJt augethan, indt'm er eben das Dämonisehe zu stark 
d. h, unlebendig oder unnatürlich hervorkehrte und dadurch den dra .. 
ma1ischen, rein menschlichen Gedanken verletzte. Und hiernach 
ist gerade in der Sehe des Freischütz, die Weber am vollendet.te. 

. auszubilden bemGht war (und worin er, rein musikalisch betracbtet, 
: auch 80 Ausgt'zeichnetes geleistet hat) sein Haoptmaugel versteckt, 
;"enn man die Oper als poetisch-musika1isehea Drama. 
betrachtet. 

" Der Grund dieser Erscheinung liegt Diebt eitafach in der Unfih. 
igkeit des Kompbnisten, sondern weiter zuriiek. Wer kein Moz.r'~' 
ist, mit der slchert,e8"enden Empfindung eines Gottes begabt, der be-



findet als Komponist einem fertigen Texte gegenüber sich immer in 
bedenklicher Lage: er muss aus seinem Gebiete, aus df'm musika. 
lischen Empfinden und ScbaWen herausgehen in das Sinnen und 
Grübela, .. ".88 das Ganze wiecler in sich durchleben, sleieh.m 
Doch ein'" dichten. Denn die QDabweiHliche FotderuDg bleibt:, das 
6 a a z e ift Mnsik aufztlDeh.en f ein 1ft u si k ä I i Ich e. Drama JEU 

schaffen. E& liegt auf der Hand, dass den Komponisten diese seiDe 
kritische Thätigkeit oft in heillose Irrfhümer und 1'Iissgriffe führen 
muss, oft schon desshalb, weil er im kritischen und poetischen Fache 
selten ein Held ist, besonders aber darum, weil er sich der Noth
wendigkeit seiner dichterisch·dramatischen Thäfigkeit nie klar be
wusst werden kann so lange er sich noch von einem Andern den 
Text machen lässt. Gewiss ist kein Komponist ausdauernder, leb
hafter und erfolgreivher bemüht gewesen, seinem musikalisch·drama· 
tischen Tonwerke Einheit und Charaeter und menschlich-künstlerischen 
Inhalt zu verleihen als Weber; gelang es ihm hinsichclich des Dä
monischen nur theilweise und konnte es ihm so unmöglich ganz ge
lingen, so lag dies an dem Mangel der voll kom m e n e n I n d i
v i d u a I isa t ion des d ä mon i s c h enG e dan k e n s, der 
me n se h 1 ich - po e t i s c he n Durchbildung, die der musikalischen 
jederzeit voraufgehen muss. - Dass Weber bei seiner Opernkom-
position auch in hervorragendem Maasse die h t er i s c h thätig wart 
dafir wird unten ein vollgültiger Beweis beigebracht werden. 

(Fortsetzung tolgt.) 

ZUR BEACHTUI& FOR ALLE, 
welche 810h der Musik wldmeD wolleD. 

Von Prof. Fr. Kühmstedt io Eisenach -). 

Ko&&o: 

Eh' man was Gates macht. 
MUIII man es er.t recht slch.,r kennen. 
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Nach einem mehr als 16jährigen Studium der Theorie der 
Musik, zu dem mich einmal das reine Interesse am Erkt>nnen über
haupt, dann aber das eigne, innere Bedürflliss antrieb, die musika
lische Kunst nach Wesen, Zweck und Gese.zen insbesondere zu be
greifen, um dadurch zu einem bewussten freien Schaffen zu gelangen, 
ist es mir nach einer festen Ueberzeugung gelungen, den musika· 
Hschen Satz, d. i. den musikalischen Gedanken in seiner Leiblichkeit 
mit allen seillen Eigenthümlichkeiten und l\lodificationen, nach Stoff 
und Form aus Einem Principe entstehen, organisch sich entwickeln 
zu lassen, somit gelungen, eine Composi tionslehre in Wahrheit oder 
"eine Kunst, in Tönen zu denken", aufstellen zu können. Diese 
Lehre verfährt demnach nicht atomistisch, nicht einseitig practisch 
oder abstract theoretiscb; ihre ReEmltate sind nicht blosse A~gregate, ' 
gewonnen durch ein principloses Zusammensetzen der einzelnen Töne, 
sondern sie ist im wahren Sinne des Wortes Theorie d. 1. sie er
weist sich als stufenweise Manifestation der der Kunst zu Grunde 
liegenden Idee, gleich der Lebensthltigkeit der Natur, die, um etwas, 
z. B. einen Baum hervorbringen, nicltt erst Blätter, Zweige, Blüthe 
etc. einzeln macht, nacbher zusammensetzt, und zuletzt ihnen Leben 
einhaucht, sondern dies Alles mit einem Schlage durch stufenweise 
Entfaltung eines Keims zu Tage fördert. 

Als Verwirklichung eines Allgemeinen, Nothwendigen ist sie eine 
Gedaoken-Erzeugungslehre. Dem Kultstjünger erschliesst sich das, 
was sein soll, und indelß er dies im Erkennen zugleich als identisch 
mit seinem eigenen, individuellen Wesen begreift, erhebt er sich zur 
frei-nothwendigen Thitigkeit, zum wirklichen Schaffen. In dieser 
1'heorie gibt es keine einzelnen Regeln. Was sein soll an einer be
summten Stelle und in eilter bestimmten Weise, das wir d durch 
die Entwickelung des Gedankens mit innerer Nothwendi~keit von 
selbst. Das stufenweise Wirklichwerden der Idee ist überall das 
Leitende, Bestimmende, das pUJlctum saliens. Daher producirt der 
IUIlstjünger nach dieser Theorie nothwendigerweise auch alle Ge-

*) Obiger ADf~ wurde uns ven Herrn Professor J[übmstedt 
8leichsam als Antwort auf einige kürzlich erschienene Artikel unseres 
Blaues, in welchen das Studium der Musiktheorie besprochen wurde, 
eia8eaeodet, und wir riulllf'D demselben gern einen Plat. eiD, da 
er Ja .e'" al. eiaer Hiaalcht voa Iatereaae ist. 

Die Redaetle&. 

setzlicbkeit aus sich selbst. Ferner sprin"t in die Augen, dass hier 
von einzelnen Accorden uOlI einer Harmonienlehre, besondprs in der 
Weise, wie sie in dt'n bisherigen Geoeralbassschllien aofgeatuHt woru.n, 
nicht mehr die Bede ist. 

Ein 4ccoMl als Eiozelnes, Isolirie. d. h. nic't als Glie. eiIIes 
höhern Ganzen t eilles OrpniSIDUS, Dicht als individueller Aus.' .... 
der Idee betrachtet, ist eben so unbegreiflich, als irgend ein Glied 
des menschlichen Körpers, getrennt, und aueser seinem Verhältnisse 
und seiner Beziehung zu demselben gedacht. Wie alle Glieder des 
menschlichen Körpers erst aus der Idee des Menschen hervorgehen 
und ihre Stellung und Bedeutung wic,der nur durch de~l Zweck er .. 
halten, der ihnen in dem grösseru Ganzen, dem Körper, durch die 
Entwickelung desselben wird, so entsteht auch der Accord etc. 
e r s tau s und mit dem 10 u s i kai i s c ben G 6 cl a n k e n, 
uDd erhält von demselben, als organisches, noth
wen d i ge s GI i e d von ihm, sei n e S tell u n g II n d B cd e u tun g. 

Da diese Theorie, als sistematische Darstellung der Verwirk
lichung eines Allgemeinen, NOfhwendigen durch Töne, ein Begreifen 
der Musik vermittelt, das Begreifen aber in einem Erfassen dpr Ein
heit im Unterschied bestf'ht, so dass mit der Erkenntniss der Musik 
zugleich die Kunst im Allgemeinen und Besondern, das 'Vesen der 
Wissenschaft und zuhöchst da~ Sein unel 'Verden ; als das Ewige ~ 
die Ur-Idee, von welcher die in der 'Vissensehaft, dem Leben und die 
Kunst pulsirenden Ideen des 'Vabren, Guten und Schönen nur ihre 
eigenen, unterschiedenen l\'lornente sind, erfasst werclen, so leuchtet 
ein, dass weiter diese Theorie eine wirkliche Erziehull~slphre iHt, 
dass sie den KUllstjünger nach allen hier in Betracht kommenden 
Seiten ausbildet und zum Bewusstsein bringt. Und dies muss ge
genwärtig eine Theorie der Kunst. Denn nimmer wird in unserer 
Zeit ein Künstler, wäre er auch mit dem g r ä s s te n Talente aus
gestattet und im Besitze der vollendctstf>n Technik, ein wahres Kunst
werk zu Tage fördern, ohne den Kampf um innere, geistige Selbst
standigkeit mit~ekämpft und in demseihen festen Boden gewonnen 
zu haben, und-ohne ein Mensch zu sein, des!f'n Leben in (Ier Dar
legung und Erftllluog des Wahren, 'Guten und Schönen aufgeht. 

Das sind jetzt mehr als jemals nothwemlit!;e Voraussetzungen 
und Bedingungen jeder wahren künstlerischen Thäli~keit, denn die Kunst 
ist, weil sie das Ewige, Wesentliche znr Erscheinung bringen soll, 
der Gipfelpunkt der menschlichen Thliti~keit. 

Aus diesen Bemerkungen wird sich leicht ersehen lassen. dass 
meine Lehre in zwei Hauptabtheilungen zerfällt, die aher durchaus 
nicht als geschieden zu d('nken sind. In Fol~e des dem Ganzen zum 
Grunde liegf'ndf'n Princips muss natürlicherweise ein Verhält niss statt
finden, wie gleichsam bei dem von der Natur allein bestimmten Sein 
und Leben des Kindes zn dem des Jünglings ete. In der ersten Ab· 
theihmg ist das organisehe, naturno.hwendi~e Werdt'1l dC8 mll~ika

lischen Gedankens, der Logik der Musik, vorzug!'1weisc Gegenstand. 
Hier entwickelt sich der musikalische Gedanke oder die l\fusik als 
Sprache schlechthin. Von den Fessf'tn der starren Natnrnoth"'en
digkeit mehr und mehr sich emllncipirend, erhebt sich endlich der 
Gedanke in diejenige Sphäre. die wir Poesie zu nennen pfh·gen. 

Das Grundwe~en der Poesie und somit aller wahren Kunst ist 
bewusste, freie Gestaltung, Individualisirung des A IIgf'm('inen, Noth
wendigen Demnach ist die zweite hähert> Stufe eines Künstlers be
dingt zunächst dadurch, dass ihm das Allgemeine als tlein eigenes 
Wesen auf~eht - denn It'reiheit beruht in dem Bewusstsein des Noth
wendigen, ist Ich, Slibject gewordene Nothwendigkeit - dann dadurch. 
dass ihm das Nothwendige zugleich als Sein.;So)Jendes d. i. als Idee 
erscheine und als solche ihn erfülle. erhebe und ansporne, sie in 
immer vollkommnerer, in einer ihrf·m 'Vesen mehr und mehr ent· 
sprechenden Weise zum Dasein zu bringen. Dass dies Letztere 
~eschehe, dass er ein wirkliches Kunstwerk liefere, ein Werk, i. 
dem die Idee eine solche Gestalt, einen solchen Ausdruck gewonnen, 
.ass es dem herrschenden Geiste zur hähern Offenbarung seines ei ... 
genen Wesens wird, darauf kann der Ullterricht freilich nur indireet 
wirken, eiumal durch Hinweilun~. Richtung des Gemüths des jungen 
Künstlers auf clas Grosse, Schöne, in dem sich in 4er Nafur,der 
Geschichte und den Geistesproducten der Menschen die Idee bereits 
auageprigt hat, dann aber vorzu~wcise durch Hinweisung auf 4. 
&a.pf, den _ ihr,. .r Erscheinuns zu ko .... en, gekostet hat, oder 
iOh' möohte laS6D: durch die Lebens- und Leidens3eschicbte der Idee. 
Die Erfassus Bild, eil_hü.liehe Repro.tuetlon cl«selben im GeatitW. 
elaNIt welClae die Prodactioa eiAe. KUDllwerka bediogt i8&, ~ 
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ven der dom MeRschen von der Na.tur verliehenen Geistes- .. nd Ge
IRiithsverfassung ab. In d~m Grade, in welchem ein Mensch für das 
Wahre, Schöne empfänglich ist', und in welchem es gelingt t ihn fir 
dasselbe ergl6hen zn machen, so wird er es dars.ellen. Wer ge-

. mein fühlt untl denkt, wird auch gemein sich äussern, und umge
kehrt. Wie das Innere, so das Aeussere. 

Die Theorie hat Alles gelhan, wenn sie das Princip, die Idee 
selbst und die Weise ihres Wirklichwerdens aufzeigt. 

Der Ueberzeugung, dass mpine Theorie dies leistet, erbiete ich 
mich, Allen, die sich ein gründliches Wissen und Können in der 
Mus;k aneignen wollen, die sich zu Kom p 0 n ist e H, 0 r g a ni s teD, 
zu I .. ehrern der Ko mpo sit ion aus zu bild en gedenken, U n
t e r r ich t z u e r t heil e n. 

Zu weitern Mittheilllngen und Erörterungen bin ich auf frankirte 
Anfragen gern bereit, sollten diese allerdings kurzen und aphori
stischen Bemerkungen nicht genügend erscheinen. 

Eis e n ach, im Juni 1863. 

--<:< ... »--

COBBBSPOXDBXZBK. 

AUS LOIDO •• 
(Monat Mai) 

Die gl'ossen Rennen haben begonnen. Der Wonnemonat hat uns 
alle möglichen Sorten von Wetter, Pferden, WeUen, 1\lusik, Musik
machern und so viele Gäste gebracht, dass den Einheimischen nach
gerade bange wird. Ausserdem sind Cremorne-Vauxhall- und Surrey
garden offen, und der göttliche Jullien, der Altvater der heutigen 
Musikmacherei, wird erwartet Die Derby tage , die Tage der Vol)" 
heit, der trellfste Spiegel englischer Nal'rheit und des täglichen Le
bens, sin'. vorüber; aber die anderen Rennen dat1ea'n fort, die musika
lischen Reunen sind in vollem Gange. Das ist ein Jagen und Hetzen, 
wahrlich, pin Stein soUte sich erbarmen über das arme geplagte Wild. 
Die Renner schwitzen, als wä.ren sie zu nichts Weiterem da, ohne 
dass sie, wie ihre vierfüssig<>n Kollegen, sagen können: "Wir ver
dienen unser .äglich Brod im Schweisse unseres Angtsichtes!" Die 
Meisten haben kein Brod trotz aHern Rennen, und die. die endlich 
beim Brude anlangen, finden sehr oft, dass sie keinen Appetit mehr 
haben. Abel' die Ehre, oder wie man es nonnt, das Kunstinteresse, 
das wird doch gewahr.t! Ob aHe die, die London heimsuchen, die8 
<der Kunst wegen thun, ist eine Frage, die Jeder sich selbst beallt
worten oder dem alten Wagner zu entscheidcn überlassen mag. 
Glücklich der, welcher in all , diesen Conzerten, mögen sie Sinfo
nieen, Oratorien oder Vir.uosenstücke bringen, die Kunst sieht! Ich 
kann nichts darin erblicken, als die musikalische Lebensänsserung 
einer corumpirten Gesellschaft. Es ist eine Existenzfrage, und zwar 
in der materiellsten Bedeutung des Wortes, die hier gelöst werden 
soll, und wenn eine Kunst etwas damit zu .hun hat, 80 ist es die, 
solche Mittel zu wählen, die die se r Gesellschaft gegenüber noth
wendig sind, um sich eine zufriedenstellende Existenz zu gründen, 
es ist die Kunst, durch Musikmacherei den echt englischen Satz zu 
bewahrheiten: "Time is money". Freilich die se Kunst zu üben, setzt 
auch Geschicklichkeit voraus; es ist ein grossartiges Getriebe, das 
dabei in Tbätigkeit kommt, ein complicirtes Werk, das auseinander
zulegen und zusammenzufü!ten vielleicht nur ein Balzac hätte zu 
Stande bringen können. Schade, dass dio Schilderung dieser Seite 
der comedie humaine von ibm unberücksichtigt bleiben musste. 

Wie Alles in London in quantita.iver Hinsicht grossartig ist, so 
sind es auch die Conzcrte. Es wäre gewiss interessant, die Zahl 
derselben zn ermitteln, und mich wundert, dass in einem Lande, wo 
die Statistik eine so grosse Rolle spielt, dies noch nicht geschehen 
ist. Fünfzig Concer.e in einer Woche dürften für London eher zu 
wenig als zu viel scin; dies macht für die Saison von fünf Monaten 
Berade 1000 Concerte. Tausend Concerte! Wenn es in materieller 
Hinsicht möglich wäre, sie aHe zu hören, dürfte die s e Kunstpßege 
ein eigenes Kapitel in den Criminal,;esetzbüchern des neuen Staates 
abgeben. Auf diese 1000 Concerte kommen mindes~ens 10,000 Exe
cutanten', natürlich lauter "Artistes" •. Was die Besoldung d,rseJbea 
anbetrift't, 80 geht el damit, wie überall. Die zehn bis zwanzig Chefs 
haben vollauf uod der Rest ist froh, wena er das Leben hat. 

-
Von diesen 10,000 ExeQit.nlen dc1rRe die Hälf.e denfschfm, ei .. 

Drittel französischen und ita,lienischen und das le.zte Drillei rngli
schen Ursprungs sein. 1\lan sieht, dio Dt'utschen, die bei d~n :ln8-
lindern und Franzosen auch eine Nation sitfd, wenn a,,,'h laur eine 
musikalische, haben auch hier das Uebf'rgf·wicht. Freilich, die ~iehr
zahl hat sich schon so acclimatisirt, dass sie v.tn der deutschcR Nalioll 
nichts mehr wissen will. Dalo8 diese Zal.) 'rotz der wiedf"r Mode 
werdenden Vaterlandsliebe von Jahr zu Jahr zunimmt, verstebt sich 
von selbst. Auch in diesem Jahre ist cs geschehen, nnd so#!:ar fIteI

lenweise mit Erfolg. Da ist z. B. pine Sängerin herübergekommrn, 
die eine recbt liebe Erscheinung genann' werd(!n muss. Ich IIleine 
Frl. Agnes B u ry, ein blondge)ocktfs 1\lädchen mit einer allerlieb
sten Taille, blass genug, um interessent zu sein, und in ihr~m ~aD· 
zen Wesen so mädchf'nhaft deutsch, .tass ihre Anwpsenhflit ullt .. r •• 
englischen Concertsängerinnen eine förmliche Erfrischung grnaliDt 
werden mnss. Sie hat balel hier bald dort gesungen, natürlich niel.la 
weiter, als ihre deutschen Lieder, die aber, ge~('n englischE" Balladea 
und neuitalienische Ca,yalinen gehahen, wahre Goldkörner sind. Das 
Mädchen bat eine Soubrrttt"n.ournüre und -Stimn~e und dürf,e •• t 
dem Theater auch nur im leich'f"n Fa(~he am Platze sein. SchOll 
je.zt gibt sie eine recht tüchtige Soubrettp im modernen Sinne ab. 
Die rer.ht angenehme Stimme ist guten Studien unterworfen wordc~ 
der Vortrag hat Geschrnal'k und vor allen Dingen eine gewisse Na
türlichkeit, eine Eigenschaft, die man ofl bei noch jugelullicbeo Sän
gerinnen vergebens sucht. 

Dass die Herren Pischek, Staudi~l, Hölzl, Reichard nebRt div~
sen anderpn gewes('nen und noch werden-Ien Sängern wlecler da sillt), 

bedarf wohl keiner Erwähnung. Auch Frl. Zerr ,"erschmi"t es nieh., 
dann und wann engagirt zu werden, lIud Frl. Katharina Evcrs, eiD~t 
eine gefeierte Provinzialsängerin Deutschlands, soll sich in dip'selr 
Beziehung ehpnfalls nicht lange bitten lassen. Un((~r all' deli Sin~e ... 
und Sängerinnen , die in den Concerten milwirken,. ist eine wieder 
hier, die, so oft sie auch erscheint, immer eiue Seltcnhei. bleibL 
Das ist Mad. Viardot-Gareia. Die SI imme der Frau lflt gt'wespn, ihr 

r 
Genius geblieben: An musikalischem Wissen, an Erfuhrungskraft, aa 
Ausdrucksfähigktit steht diese Frau so hoch, wie keine antl"re, uRd 
selbst jetzt wÜl'de sie die noch immer ,'aeante Stt'lIt" dp, Prima-DoRDa 
in Coven.garden am bes'en alfszufiillen verstehen. Seatt ihrt'r babe. 
wir Mad. Grisi, die einst in zwei, drf"i Partie6n gross war und trot. 
Allem noch immer gross sein soll; od<'r Mad. Julipnue, eine franzö
sische Sängerin, französisch ,:ebildet und in französischen OPt'tß den 
gewöhnlichen AnsprAchen genügend. - Da wir cloch einmal bei Co
ventgarden sind, können wir auch der Ilt"u<'n Oper Verdi's gt"dtmken, 
die im Monat Mai in dieRem Th.'ater geboN'n und begrahen wurde. 
Als Victor Hugo seinpn le Roi s'amnse schrieb, dachte er ~ewi8S 
nicht t1aran, dass Einer noch romalltischer als (H' sein und eine Opf'r 
daraus machen könnle. Aber diese Zeit, die in Betreft' der Romalltik 
Dinge hervorgerufen hat, dip., verglichen mit den heuti~en Rel'4uhate. 
positiver Wissenschafren , fast unmöglich erscheinen, durfte es sie" 
nicht nehmen lassen, aus einem poetischen Unsinn einen noch gl' .... 
seren musikalischrn Unsinn zu machen. Le Hoi s'amuse kaDll dea 
Litera.'historiker in'eressiren, Ri~oleUo von Verdi wird trotzde.D, das. 
er die Lungen der ßlechinstrumellt('n-Bläsel' im Orches.er m('hr schont, 
als die übrig~n Opern desselben Verfassers, höchstens dem Theater
arzt eine angenchme Gabe sein. 

Zum Schlusse des 1\lonats kam noch Berlioz zum VorRchein, uad 
wo Y In der alten Philharmonie society. Dif's ist das N<>ue dabei, 
die Erscheinung selbst wie die Musik ßehört"1I der Vergangenheit •• 9 

und in~ofern sind die Direktoren der Gesellschaft ihren Principiea 
Dicht untreu ~eworden. Le carneval romain so wie die lIarold!4in
fonie sind nachgerade alt, lind cs dürfte Zt'it sein, dass der VQrIoo 
fasser mit etwas Neuenl' käme, will er als ein CODlponisl der ~gell
wa.'t betrachtet w('rden. Man spri~ht davon, daRs sein Benven~ 
CeUini in Coventgarden zur Aufl'llhnlß~ kommen soll. Auch dw .. 
alt, aber viell6icht wird diese Auß'üht'ung in der gcgenwärti~eR lZdt 
bei der Bespreclaung neue Punkte darbieten. So viel steht fest, .. 
Wirksamkeit lerlioz ittt eine gt'8chlosseae Es ist met.k wättis, wie 
schnell eich die Kräfte der Neuromantiker coneumirea t 

F' at all. 
I 1 
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I ACH R ICH TEl. 

PP8DkfU .. , 8. M. Frl. Johanoa Wagoer gastirt hier. ,Ibre 
enten Rollen waren Fides im Pl'ophrten uml Fitlelio. 

WI •• baden. Am 2. Juli wird R. Wagners "Lohengrin" hier zu. ers.en Male zur AufFührl1lJg kommen. - Der Tenorist Wacbt~1 
YOD ,Darms.adt ist auf 3 l\lunate engagirt worden. 

Mönchen. Spohrs "Fau~t", welcher seit Jahren nicbt gegeben 
'Worden war, kaDI am 12. Juni in seiner lIeueD Ges.alt (Beeilalive 
statt d.'s Dialogs) zur Aufführung. 

Galn. Der hiesige Männergrsangverein ist von seiner Londoner 
Fahrt zurü(·kgekehrt. In Gen., Brüssel und Antwerpen sowie hier 
war ihm ein glänzender Empfang bcreitet worelen, - Die Nachricht, 
Herr Riccius werde die Redaktion der "Rheinischen Musikzeitung" 
übernehmen, besläti~t sich nicht. 

Aachen. Am 2. Juni wurde die hiesige Oper mit Norma er
öfFnet. Ule Ht'rren Peez, Pasqne und RoUl"r von Darmstadt, Strobel 
(Bass) und Frl. Oswald (von Schwerin) sind für diese Saison CD

gagirt. 
Wien. Therese IliJanoJlo hat endlich ihre Rund-Reise durch 

die Vors.adUhea'f"r geschlos!iiien und sich nach Pt"sth begeben, wo 
sie bereits im Nationaltheater spielt. 

Berlln. Seit d."m 12. giLt die Königsberger Operngesellschaft 
GastdarstelJungeB. Die erste war Zampa. Unterstü'zt wird die Ge
Bellschaft durch den TenoriRten Ellinger von Wien, die hiesigen 
Slnger Bötticher und Düffke nn,1 Fran Marra-VoJlmcr. Die musi
kaliscbe Oberleitung hat Kal, .. Jhß(~ister Dorn. 

Am 26. Juni sang Roger, de"lsf'1l Gastspiel in Breslau beendet 
ist, George BrowlI, reis.e jedofh schOll an,fel'cn Tagf'S weiter. 

Das Projt'kt eines Gast~piels der ungarischen Oper in Pesth hat 
sich zerschlagen. 

Dresden. R. Wagner wirel abermals stcckbrieflich verfolgt, 
weil er "dem Vernehmen nach" beabsichtige, nach Deutschland zu 
kommt'n t . 

Weimar. Das Oratorium ,,11osf's" von Marx "'urde hier am 3. 
Juni UlJtf'r '.6iszl'S L,·itullg aufgefOhrt und rech.fer'igte durch den 
8chönsfc·n Erfolg die unafl'ä8 .. i~en Besrr(lbungen Liszt~ auf gerecht~ 
Würdigung der Componis,en der Gegt>nwart. 

BaUn. D(tm Comi/(~ d('s znr Feit'r \'on 11. v. Weber's Ge
Imrtstag verans.ahf"f'n Musikfesles h.t die Benu.zung der grossh. 
Reitbahn zum Ft~stsaal ahgesd.lagen worden. Da keinc andere ge
eignete Räumlichkf'it ,'orhaneJt.n ist und die Kosten zur Erbauung 
einer Ff'slhalle die Krä.rte der Ve,anstalt.rr üt,erslt'igen würden, so 
wird die Feier bed('utt nd besch, Ankt ,,'el'den müsscn. 

Breslaa. Roger trat am 6. Juni zum er~,enmale in der weissen 
Frau auf uml ernlete stürmischen Beifall. Frl. Geisthardt ist hier 
engagirt wordf"n. 

HanDover. Die Nürnberger Puppe, die treffliche rinaktige ko
mische Oper von Atlam, wurde hier im Mai gegehen und machte sehr 
viel Glück. - Ber nen engagirte Kapellmeister Fischer erfreut sich 
der alJseitigslen Anerkennung. 

London. Die Harp-Union hat in letzterer Zeit mehrere Con
cerle gegrben, welche VOll den Freunden dies('s Instrumentes zahl
rrich bC~l1cht waren. Der ausgezeichnet«.' deutsch(~ Harfcnist OberthUr, 
Mitglied ders(·lben, dessen Schule von allen S('ilen aßf~rkannt wird, 
war der Bedt'ulendste der Executanten und sowohl sein Spid, wie 
~eille Compositionen für "'arf(~sulo oder 2, 8 Harfen hatten sich stets 
eies lebhafteslen Bt'if'alls zu erfreuen. 

Der rrenorist Formes, Bruder df'S berühmten Ba~sisten, ist hier 
angekommen und wird in mehreren Concerten singen. 

Carl Formes hat schon wieder eine bedeutende körperliche Ver
letzung erliUcn. Er wollte aus seinem Fenster (Partcrre) in den Hof 
springen um ankommende Gäsle zu begrüssen, sties8 aber dabei so 
heftig mit dem Kopfe an, da8s er blutend und bewu8stlos nieder
Blüute. 

Lilie. (22. Juni.) Das l\lnsik-Corps der hiesigen Pompiers 
unter dcr Leitung ·de8 Herrn Kapellmeisll'rs B~lIard, hat bei dem 
'am vorigen Sonntag in FontaineMeau bei Paris 8tattgehabten Con
coors de musique d~harillollie deli ersten Preis davon getragen, ob· 
gleich die Socirte d'harmonie aU8 Paris unter der Direclion des Herrn 
Kapellmeisters Mobr (Chef dcs guidea imperiales) mitconcurrirte. 

·t9S 

I 

-
An demselben Tage und zu. derselben Zeit fanden in Fonfaioe. 

bleau Roch zwei andere Concours, für Minnergesang und Blechmusik 
(musique de fanfares) statt. 

Die Orpheollisten aus Arrsl haben im Gesangwettstreite den er
sten Preis gf'gen mt'hrere Pariser und andere Gesellschaften errungen. 
Es betheilig,cn sich an diesem dreifachen Concours nicht wenigcr 
als 60 verschiedene Gt'sellschaften, mit nalle an 3000 Mitgliedern. 

.: Der ]nstrumen'f'nbauer Sax st'nior in Brüssel hat kürzlich 
ein Piano mit neuer Mechanik nach Paris gebracht und die Pariser 
BläUer sprechen sich äusserst günstig darüber aus. Die Saiten laufen 
in demselben nicht waagrecht über den Resonanzboden, sondern sind 
1ibcr cinen erhöhtf'n· Steg gespannt, so dass si.. einen WinkeJ von 
beinahe 30 Grad bilden. 

* ,: Oeft'entHche Blltter bringen ein Privat - Preisausschreiben 
auf den bf'sten Operntext, welcher bis zo einer brsfimm.en Zeit in 
eine Buchhandlung in Gera eingesandt werden muss. Als Preisrichter 
sind von d .. m unbekannten Musikfreunde gewä.hlt Gutzkow, Liszt und 
Genast in Weimar. Derselbe darf keinen Dialog enthalten und muss 
den Anforderungen an ein gutes Textbuch im Sinne der Gttgenwart 
entsprechen. Der ausgesetzle Preis beträgt 200 R.hlr. und wird dem 
Dichter ausserdt'm ein An.heil von dem Ertrage bei spä,cren Auf
führungen zugesichert. 

Die Wahl des Componisten behält sich der Aussteller ,'or, Wir 
begrüss~n das Ausschrriben als ein erfreuliches Zeichen der steigen~ 
den Theilnahmc an der deu(sch .. n Oper. 

*': Wir machen im voraus auf eine sehr bedeutende Erscheinung 
im Gebiete dt'r !Iusik-f...iteratur aufmerksam, welche sicher die all
gemeinste Thdlnahme finden wird, nämlich ein e g r 0 S seC I a vi e r
sc h u I e VOll S. Thai be r g, dem trefflichen Pianisten, welche im Ver
lage von B. Schott's Söhnen erscheinf'n wird • 

... ",'" D .. r V {'rein dt'r df'UfSchen ~lusikalieJlhändler gegon Nachdruck 
hat folgende Bekanntmachung erlassen: "A n die Dir e c t ion end er 
d e u t s c h enG e san g ver ein e, L i e der t a fe I nun d Mus i k
f e ~ t e, zur V e l' s t ä n d i g n n g ti n d War nun g. Schon öfters 
babrn Gf'sangvereine, Lil"dertafeln und Unfernehmcr von Musikfesten 
die Stimmen sokher Gesänge, welche sich für ihre Zwecke cigueten, 
SlaU dieselben von drn VerJf'gern in der erforderlichen Anzahl zu 
entnehmen, durch U('herdruck (Umdruck) selbst hersteUrn lassen, 
und dadurch din rech'mAssigen Yerlagseigenthümer der betre:fftmdeD 
Werke beeinträchtigt. Die VervieJf'ältigllng durch Ueberdruck, gleich. 
vif,. zu wclchem Zwecke, gf'hört, wenn sie von Nichtberechtigten ge
schicht, zu de'm gesetzlich verbotellrn und strafbaren Nachdruck. 
Sonderbarer Wcise scheint aber hierüber Unklarheit zu herrschen, 
und nur dieser wird es in den meisten Fällen zuzuschreiben sein, 
dass jene Rechtsverletzungen ziemlich häufig vorgeJ{ommen sind. 

Der unterzeichnete Verein, dessen Zweck der Schutz gegen un
rechtmäs!'Iig("n l\lusikalien - Nachdruck und zuglt'ich die Unterstlitzung 
der Vt'rfolgnng desselben ist, halt es für angemessen, auf die Unrecht
mässigkeit des ohigen Verfahrens aufmerksam zu machen, und 
sprichl dabei die Hoffnung aus, dass es nnr dieser V crsländigung 
bedürfen werde, um von der Wiederholung desselben abzuhalten. 
Leiltzi«, am 10. Juni 18~3. Der Verein der dt'utschen l\lusikalien
händler gegen Nachdruck. In dessen Anr'ra~ D. Härtei, d. Z. Secre,är." 

Wir wiss .. n ein besseres l\littel, dl'm Ueberdruck dnr Stimmen 
einzelner Gesänge vorzubeugen, ohne mit einer Klage auf Nachdruck 
zu drohen. Die Herren Verle~er mögen den viel zu splendiden 
Drnck der S.immen einfacher einrichten und die zu hohen Preise so 
ermAssigen, auch Parthiepreise gestatten, wie dieses beim Buchhandel 
geschit>ht, damit die Auschaft'ung einzelner G('sangshefte in 80, 40, 
60 und IDrhrfacher Anzahl den meistt'ns unbemittelten Gesangver
einen im Volke möglich wird. Dann, aber auch nur dann werdf'n die 
Herren Verleger ihre AbAicbt erreichen! Andern Falles blt,jbt den 
Vereinen nichts -übrig, als zu dem früher eingeftihrten Abschreiben 
zurückzukehren. Dies wird hoffentlich kein Nachdruck sein t 

Wir biUen nachträglich, folgf"nde Druckfehler zu berichtigen: 
In Nr, 18 (aus Carlsrnhe) DIUSS es heissen S.71 Sp.2 Z.22 "Eduard 
Devrient", slaU: "Eelm". S. 72 Sp. 1 Z. t "ein~ Arie aus Titus'~ 
.tatt: "die Arie". Z. 1 "Frl. Drfick", staU: "Frl. Druck". Z. 1 f 
"Septett", stall: "Sextett". In Nr. :19 (au8 CarlsruheJ S. 74 Sp. t 
Z. I) "Juseph W ol(,am", staU: "Johanl!". ' 

'tnDiwonUcber a"ak~ar: .I • .I. 8ca8~. - Dra.cl YOD HUTIR. WALUU la .~ .... 
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IV. 

"W 0 h I b. Ein Werk, wie Ibr Freischütz z. B., überwindet die 
Blasirtheit und erregt das gaBze Publikum mächtig. Ist das bloss die 
unbewusste That des Genies oder kommen ihm bewusste Bestre
bungen dabei zu Hülfe 'l Wer könnte das sicherer entscheiden als Sie I 

Web er. Entscheiden wäre wohl zu viel verlangt. Was ich 
.aber darüber denke, und wie ich bei meiner Opernkomposition in 
dieser Beziehung verfahren, will ich ihnen gern sagen. - Für die 
~ufgabe, das in mir durch den Dichter hervorgerufene Gefühl so 
zu schildern, und in eine solche musikalische Form zu fassen; dass 
es möglichst auf alle Zuhörer die gleiche und bestimmte Wirkung 
hervorbringe, habe ich zunächst drei Maximen; sie beissen : Mit' e n 
in die Sache hinein, Festklammern und Konzentration. 
~ch glaube nämlich, dass viele, namentlich junge 'ralente, von ihrem 
ungeduldigen Kompositionstriebe hingeris:ien, z u bai dan r a 11 gell 
zu s c h r ei ben, wenn sie kaum den Blick auf das Gedicht ge· 
worfen, und das verlangte Gefühl erst in ihnen im Heraufdämmern 
begriffen ist. Wie kann man aber für Andere deutlich malen, was 
man selbst noch undeutlich sieht, und wie soll eine Schilderung 
kraftvoll und lebendig werdt'ß, deren Empfindung noch matt in uns 
selbst ist Y Mein Grundsatz war und ist daher, erst dann zu schreiben, 
wenn der Gegenstand in voller Klarheit und Lebendigkeit vor meiner 
Einbildungskraft steht ulld das Gefühl in voller Stärke in meinem 
Gemüthe lebt. Alsdann suche ich Letzteres mit den ersten Noten 
gleich in seinem vollen Leben qnd so bestimmt wie möglich xu er .. 
fasHen und zu schildern. 

Unter Fes t k la m m ern verstehe ich, dass man sich bemühe, 
j edel! Takt eben so bestimmt 7!U halten, und keinem einzigen 
.aUen, unbestimmten, Einlass in das Bild gestatte. Auch in dieser 
Beziehung gehen viele Komponisten nicht sorgfAltig genug zu Werke, 
sie beachten das Einzelne zu wenig - was ist ein Takt für sich 
betrachtet in ihren Augen! Aber er ist sehr viel! er kann durch un
geeigoetes Betragen die Harmonie einer ganzen Melodie stören. Mich 
I~mt dieses Festklammern an den Gegenstand, oder wenn Ihnen das 
vielleicht deutlicher klingt, dieses dekl am a to ri sche Anschmi c
gen der rhythmischen und tonischen Accente und Biegun!;en an das 
zu schildernde Gefühl keineswegs, es steigert vielmehr meine innere 
WArme. Es Inag Ueberwindung und längere Gewohnheit verlngen, 
&Il die8er Maxime festzuhalten, Icb al.er muss -Got' dankeDf da. er 
mich darauf pfährt hat, dena o"e sie hitte icli fiberhaupt weDig 
und sehwerlieh etwas Gescheidcel heryof8ebracht. Diese lluime 
setzt JDich Blmlich in Stand, ziHllieia ft jeder Stunde meiDe Begei
atel1i8g herlteibesebwören zu kÖDDen lIIld wieder da aazukDÜpfeu, 
WO . ich abbfleChea ... ste. DeJln bei meiDen vieleD GeaclW'ten os 
oI'icio, .·dea vieIf .... ea Anlorc1eru ... : ... mich von AUleD her, 

1 

kann ich meine grösseren Arbeiten DIe In einem Zuge fortführen, 
kann auch nicht, wie Göthe will, auf die günstige Stunde und silin:. 
mung warten, sondern muss arbeiten, wenn Ich Zeit habe, uad dann 
mir die Stimmung mac h e n. Das gelingt mjr meist durcb jenes Fest
klammern oder Fixiren auf das Kleinste, natürlicb, wenn das Object 
durch die frühere Prozedur schon deutlich in mir vorhanden ist, 

i.i 
Welche Menge der heterogensten Beschäftigungen und Ilichts weniger 

• als künstldrischen Stimmungen haben sioh in breiten Tages- ja W o~ 
chenströmen zwischen den kurzen Momenten durchgedrängt, in denen 
ich an dem Freisohütz arbeiten konnte t Ist er , eine Kunstströmung 
für sich geworden, so habe ich es jener Gewohnheit mit zu danken. 
Und am Ende liegt eine Hauptursache , warum wir so selten durch
greifende Wirkungen erfahren, doch mit in dem Leichtsinne der 
Künstler oder in ihrem falschen Glauben, dass es in dem Kunstwerk 
Kleinigkeiten gäbe, die eiDer sorgsamen Behandlung nicht bedürften. 

Wo h I b. Das habe ich in der That' auch geglaubt, ,,'ie man ja 
auch oft hört und liest, dass der Kdns tier gewisse Momente mit Ab" •. 
sicht wenigor ausführe, um andere, auf denen die Hauptwirkung be
ruhe, desto mehr hervorzuheben. , 

Web e r. Das Letztere ist richtig, aber es passt nicht auf mei-
nen Satz und schlägt ibn nicht. Weniger "usgeführte Stellen in 
guten Kunstwerken sind nicbt leicbtsinnig und schlecht ausgeCührte 
Stellen. Der Künstler bildet sie mit Absicht so, und um diese Ab
sicht zu erreichen, muss er dieselbe Sorgsamkeit darauf verwenden. 
Thun und Unterlassen, wenn es sich um das Hervorbringen einer 
bestimmten WirkuBg handelt, müssen mit gleichel" Ueberlegung be
rechnet und mit gleicher Abwägung der Mittel ausgeführt werden. In 
diesem Sinne statuire ich keine Kleinigkeiten in dem Kunstwerke, 
solcbe Stellen oder Züge nämlich, bei deo("ß es einerlei wäre, ob 
ich sie so oder anders bilde. Glauben ~ie mir, o~ ich in einer Me. 
lodie eine Quarte anstatt einer Terz, oder umgekehrt, steige oder 
falle, ist für den richtigen Ausdruok oft von grosser Bedeutung. -
Unter K 0 n zen t rat ion verstehe ich Kürze, (iMltlngtheit der gauen 
ForDl sowohl als aller einzelnen Tbeile darin. Und dies kann eben 
nut' wieder durch Anwendung jener PestklammerungsmaxiD'le, 'frie 
aufs kleinste, 80 auch auf 8lössere Theile erreioht werden. Wie 
nAmlich in kein Motiv ein einziger schwacher Takt sich eindringen 
darf, so darf natürlich noch weniger in einet Form ein rnissiges 
oder mattes ganzes Motiv erscheinen, weil dadurch sogleich die PriS· 
Danz verloren geht, das Gefühl gestört .md der Eindruck geschwAcht 
wird." 

Die hier zusammengedrAng ten Gedanken sind. nach meiner Au.
sicllt die richtlIsten von allen, welche Weber im Verlaufe dieser Qe. 
8priche verbringt. Mit einer bewundernswerthen geistigen Klarheit 

\ und in einem eben durch seine Einfachheit und Ueberzell8Uh!s
! "flhigkeit klas$iachen Ausdruok erkllrt der grosse Meister .. ler' ...... 
, ,esetze, die bis dahin hOC h nioht in 80lcber Bostiml8theit auege
i lfP,rochen wa"'~ die spite~ bis in unsere Tage hineilt 'Yl"tlaoh wieder , 
'_nachlAssfgt 'war", und derea Wahrheit UDser -Weber' Dach sei
ber Stellung ib 'e .. J[u .... tiP'Jlo.lch &e von Allen a. tidttefl empfundea 
ha*- Weder Glac)r,.noch 110.1&1& .eh Beetbo'eIl kODAten 80 sprechen, 
obwobl sich Zahlreiebea b~i au.~' J)reiea u..t vielA.' A.odern GÜet 
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was die Vemünftickeit dieser Grundsitze bestitigt. Ihnen Allen fehlee 
mehr oder minder die dramatische Anregung zu ihrer musikalischen 
Gestallun& sie bedurften in ihrer 8pecüisch-.eaeikalisehen Reiehhal. 
tigkeit dieser Stilze nicht, oder welln besoDde ... Gluck auch in ei •• 
Ahalicben VerhlUniasc .u seinem Objeete stan" 10 lab er sich sei. 
Bem StofFe doch nicht .it &eIcher WeiOObeit .nd Aadaolat hiR, ·.nl 
legte auch auf die rein musikalische ."orm dem dramatischen 
Aus. ruck gegenüber ein zu geringes Gtwicht. Weber aber sagt ganz 
einfach: "O)lOe dieses Anschmiegen an den Stoft' hAtte ich überhaupt 
wenig und schwerlieh etwas Gescheidtes gemacht." Keine Versi
cherung lann ernster gemeint sein, als diese; "hfl keiner dürren 
wir mehr Glauben schenken. Ihm 80ss der Quell schönster Musik 
reichlich, sobald ihn ein dichterisches Wort, eine poetische GeS1alt, 
eine dramatische Scene gepackt haue, - sonst war er leer, ruhig, 
unmusikalisch und bei Billen schöner MAdchon, ~r mege Etwas auf 
dem Piano spielen, war seine stete Entschuldigung, er wisse nichts 
(ich bericbte hier Dach der mündlichen Mittheilung einer Holsteinerin 
an mich, in deren Kreise Weber sehr vertraut war).-· 

Diesen Grundsitzen wird Niemand ungestraft untreu werden 
dürfen, das ist SChOD hinreichend klar geworden. Aber das hetltige 
Geschlecht scbeint wie über Nacht weise geworden, und da man nur 
sich bemüht eine geschichtslose , parteisücbtige Ansicht der Ge
schichte der Kunst zur Geltung zu bringen, so ist vor der Hand 
wenig Aussicht, man werde aur Weber ein bedeutendes Gewicht legen. 
Es geht vielmehr Dach der Melodie: :,Was ist ihm Hekuba!" Daher 
Itann Dicht zu schr aur diese Grundsatze hingewiescn und überhaupt 
cI.ran erinnert werden, dass Weber der bedeutendste von denjenigen 
Komponisten ist, die vollauf und fast ausschliesslich in dichterischen 
oder dramatischen Gedanken lebten und aus diesen ihre Nahrung
sogen, einer der herrlichsten Schöpfer der sogenannten dramatischen 
uDd im Gebiele des Dramatischen, das Gemath in seiner ganzen FOlie 
und Tiere in sich schliessendpn Musik, dass er einer der Ausgangs
und Höhenpunkte der Richtung ist, we Ichc die Ilusik im Grossen 
bis heute fast ausschliess1ich eingeschla{l:en, der d ich te r i s c h e n 
11 u si k, und dass sich Muster dieser Kunstricbtung bei ihm in para
diesischer Reinheit finden. In seinem Verhält niss zu dem Gegen
stande und in der musikalischen Formung desselben ist Weber noch 
fnr lange Zeiten ein Ideal; seine tiefe wahre Kunst ist bei wcitem 
Doch nicht erschöprt , sie ist kaum gewürdigt und ihr unsterblicher 
Gehalt wird erst dJ'r Folgezeit recht nützlich werden. - Man muss 
daraur verzichten, dass die Mehrzahl augenblicklich dieser Ansicht 
von Herzen zustimme. Doch zu manchen litern Künstlern "'ird sich 
mit der Zeit hie und da ein jüngerer gesellen, dessen Empfindung 
lauttr und dessen K.opf nicht verschroben ist, und "ich bin bier ge
zwungen, wiewohl es anmassend scheinen kann, mit dieser Ileinung 
(von der Bedelltung Webers und seiner einstigen segensvollcn Ein
wirkung auf die Tonkunst) mich nur an K e n n er·) zu wendene. sage 
ich mit Lachmann. (Fortsetzung folgt) 

••••• 
LITERARISCH ES. 

Unter dem Titel: "Di e Melodie der Spra c.h e in ihrer 
ADwendung besonders auf das Lied und die Oper mit Berührung 
verwandter Kunstrragell" (Leipzig, J. J. Weber) hat eiD Den L. Kö hl er 
eia . Büchelchen herausgegeben, welclaes recht deutlich zeigt, was 
AU den von R. Wagner in seinCD Schriften aufgestellten, von ihm 
allerdings geistvoll behandelten Sitzen in den Hiudea geistloser 
Nachbeter wird. Bekanntlich fordert R. Wagner ein enges Anschlie8sen 
.4er dra~atischen Musik aD das Drama oder vielmehr II88t sie in 
"'aelben aufgehen, rolgerecht eifert er nieltt Dur gegen die ,esamm&e 
OperDmusik der Gegenwart und Vergan~enheit, sondern verwirf.. auch 
jette GesaDg-Melodie, die nicht aus dem Gesangtexte selbst eot8prungen 
uod mit seinem Inhalt in der innigsten Verbilldung steht. Er nennt 
dies die "absolute Melodie." Die Eioseitigkeiten der Waper'scheD 
Kritik wie die Pankte wwio i.m Jeder beip8ichten muss, sind in 
4iesen Blättern 8chODSO oft hervorsehoben worden, dus wir sie 
laier nicht aurs Neue zu berühren braucben. 

Herr Köhler aber pllt weiter. Ihm genügt der iDD.ip Aucbbl88 
.. Musik an den Text, du Aufgehen der 'Melodie in ihm, oder 
Maser, du Encbal"ea deraelhD aus dem Smne, dem lDhalt des 

.) Die Gedichte Walther's von aer Vogelweide von Karl LaChmaDD 
'Ite A.881abe, besorst ~.n "Haupt. 8 .•• 

1M .-
I Gedichts heraus, nicht mehr, ihm ist Wort und Ton, Rede und GosaR« 

im Grunde ganz dasselbe, nach ibm emprAngt der Gesangton nicht 
nur seine "Gesetze" vom 'Vorte, sondera der Gelang fu·.st in ·*'r 
Rede und "der Urquell, das Grufld.p,.incip .aDeR Ges&hles" ist _ 
die Deklamation! (S. 77.) . 

Es ist dies nicht etwa nur so zu yeratehea., als ob die sprachlichen 
Gesetze auch fur den Gesang in so weit maassgcbend wAren, dass 
sie nicht der lUelodie zu Gefallen verletzt werden dürften - diese 
Wahrheit, die schon Göthe ausgesprochen-hat und die nach ihm so ort 
wiederholt worden ist, dass sie nachgrade als feststehend und allge
mein anerkannt betrachtet werden darf, ist rür die Herren der Zukunft 
zu ah,--o nein, Hcrr Köbler behaupf(lt, d&!oJsschofl in der Sprache selbst, 
in der sinngemissen Deklamation die einzig wahre und znlleich die 
schönste Mclo.die liege und dass Jeder der "richtig deklamirt, den 
TDn herauszulauschell weiss, die Töne in Noten zu setzen und das 
Ganze abzurunden versteht" j e den fall s - g .. te n, g c f ü h I voll e n 
und also auch wirks amen Gesang geben könne! Zum Beweis, 
dass seill Princip "stichhaltig" sei, entwirrt er nach dem dekla
matorischen Accente mehrerer Verse wirkliche "Sprachmelodiell" 

. (80 zu Mignons Lied, zu "Herz 1ftein Herz warum so traurig" Liebes
feier von Lenau und Andere.) 

Es ist wohl schon im Scherz versucht worden, die SprachlalHle 
nach ihren "erschiedellen Accenten, ihrem Heben und Sinken ver. 
miUelst der musikalischen Zeichen annihrend zu fixiten, ohne daraus, 
dass dies möglich ist, den naiven Scbluss zu ziehen, die so yersinnlichten 
Lautnüancirungen der Bettelleute , Ausrurer, 1\larktweiber und dergl. 
seien nun wirklich auch "Melodie und Satz" wie H. Köhler alleD 
Ernstes behauptet (z. B. vom Ruf der Kalmusjungen :) 

=i: ~ i)plJ'J' ~ J( 
DreiBund en PreR - nig. 

Das ist noch etwas ärger als wen .. man die metrischen Exercitiea 
der Schulbuben {.(ir Poesie aus~eben wollte, weil ein VersDlaass 
darin zu finden ist. Auf ein solches Experiment aber (das H. Kö hier 
selbst ein andermal "einen interessanten Spass" ncnnt) vollendl5 die 
Sprachmelodie und auf diese die Gesangmelodie "der Zukunft" Zll 

gründen, ist ein so kühnes Unternehmen, dass Jedem dabei sclawindelis 
werden müsste - wenn ihn nicht die von H. Köhler zur Begründuns 
seines "Systems" beigf!gebenen "Sprachmelodien" zu rechter Zeit 
wieder zur Besinnuns brAchten. 

Nehmen wir die erste von H. Köhler aus "Mignons Lied" VOll 
Göthe gezogene "Melodie." 

Sela.,. ltmg8llm. ~~ 1ft t, ~ If~~-ij$-~-/+J-!tr--~-
Kennst du flas Land, wo die Ci - tronen blühn,im duukelnLaub die - - ...-... 3 ~ S 3 

Ei CI '-C:.t E Jij, ci,. r' d~ :d'j1j F~ 
Gold-O-ran·gen glühn, ein saliflerWiudvom blauen Him-mel weht, ..-... 

a 

~. 0' GIG ßS 0 E I ~. -:-Wf!·t~ 
die 1\1,r-te still und "och der JJorbeerstebt,kenDStdu es wohl' 

Lebhaft. ::- ritt.--- Lan.98am• • 

U R G r t~· U G G -e;-t~'1+ tJl 
dahin, da - hin, möcht ichmit Dir 0 mein Geliebter ziehen. 

Von den dreierlei Taktarteo, dem Harmonieschlusse in P 
wollen wir pr nicht reden.. das 8i.d. Einwürfe, die von dta 
wer jede Form erbabenen Sprachmelodisten der Zukuort als Zopf 
4es 19. Jahrhunderts mit verichtlichem Gelichter beseitigt wer
_. Aber ist hierin VOD dem guten, gefüllivollen und 
wi r k sam e D G es a n ge, den doch J~der, der rieh&i~ de.kl •• i,t .uod 
die Dö.higen masikali.echen VorkeaDlnisse besitzt, sehen könnea soH, 
auch Rur eine Spu ,.-laaudeo? Ist 4as viermalige Hinaufziehe. 
.. TODS ia Trioleta ia .8. 6. '1. 8. Takte nickt höchst eiut-önig ja 
Jaiulich' Weht in di.- Melodie .auda nw der leiseste Haucla YOQ 
der uGaussprechlichen Sehnsucht, dem roaaatischen Zauber, 4er .du 
.... Iiehe Göthe'sclae Gedicht characterieirt, e&reir, der musik&liecbe 
AGadruck HOh aar eDd"ernt an das «16heode Colorit .w Poeeie' ja 
iat der .. ikalische Audruek dea eebDsiclltisen UDd -.leich I ... 
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denadaaftlicMII AIIMlr.: ."B.in, daIaia 41. I. w.~ U we. ;aan .eben 
lIieht bloes_n Sprachacceot DcrBc&zeo, 800dern die 10 dein Gedichte 
'Mrhernebeode GefüWs8flömung wiedergebe. will, nidat ,era" 
lall cb' Kuute Dicht eia Bliek aal die Li.zt'ache Belwadluol .dieser 
.SIleße, .die Herr K.öhler bei ai.er andere Gel88eolaeif .. fährt ,i~n 
Mlblt daNon iberzeuleIl' 

~ ~ Äfti_t.. -;Hf!c.;f=äJ r ., M r" G:b J'fi;J ) 1 rm@ 
DI- IIln, da - hin, 41 - hin, .. OchUcllmU dir, 0 lIlela Ge - liebt., deh. ! 

Wie bi1ft sich hier Hr. Köhler' "Dies "Dahin" ist in zweierlei Be
deutung aufzufassen: dahin und dah in. Im erstell Falle liegt da
rUllter aer Silln "nirgends sonst wohin in der Weh" im zweiten: 
"rort fort von hier." Beides ist riChtig; wie Liszt das zweite gah, 
fühlte ich beim Lesen stets im Sinn das dahin: In diesen wcnigen Tönen 
zu dem Worte "dahin" spiegelt sicb der Genius F. Liszt's ..• Liszt 
ist 'ManD de.r Tilat, er muss 'handeln, "vorwärts," u. s. w." 

Nein, Herr Köhl~r, das sind Ausßüchte. Liszt ist ein l\lann von 
Gei s t, desshalb hat er die Göthe'scbe Dit!htung verslanden , und 
eine echte K ü n s tl ern at ur, desshalb hat er deli richtigen musika
lischen Ausdruck dafür getroffen. Das ist der ganze Unterschied, 
der zwischen 'Ihnen besteht. 

Hieran reiM sich aber eine zweite Frage. Ist das Köhler'sche Princip 
wirklich sticl,haltig, wie ist es dann möglich, dass ein und dasselbe 
Gedicht zwei-und mehreremale componirt werden und doch jede ein
ze1ne K"mposition mit musikalischem W erthe Ainngemässe Deklama
tion verbin4en kann' Nach Herrn Köhlers System kann nur ein e 
Deklamation 4ie r ich t i ge sein, wie es auch nur ein e Wahrheit 
gibt, . folglich kann auch nur ein e M el 0 die als die einzige wahre 
1Jnd schöne daraus gezogen 'wertten und die Andern sind blosse "Li
p.umlarum-l\lelodien", nach Urne Köhlers Ausdruck. Welcbe 'fon l,eiden 
vorTiegenden Uebertragungen des Göthe'schen Liedes ist 111In "Lirum, 
larum," die I ... iszt'sche oder die Kr,hler'sche Y Aber die erste erkennt He"r 
Köhler sell)st an, uml die seinige' Nun, die soll ja ehen ein Beweis 
für die Richtigkeit seines Systems sein! Meint aber Herr Köhler, 
man dürro sein Princip nicht so streog nehmen, ein Gedicht könne 
auf verschiedene Weise aufgefasst unel deklamirt werden und den
noch jede AufFassung berechtigt sein, es hinge dann von dem höheren 
oder niedern "Schwunge des Gefühls," von dem gröberen oder feineren 

Geiste" der Deklamatoren ab, welchcs die beste sei, dann sl('hen " . wir allf dem alten Flecke unel das "klein wenig Kunst, etwas FrCl-
heit der Fantasie ,md des Gescllmacks" welches scinen ~Ielodien "das 

k .. " Weniere leicht genommen hätte, was ihnen Ungelen es etwa Clgen Ist, 
(waruom hat Herr Köhler diese ihm doch gewiss zu Gebote stehenden 
unbedeutenden Erfordernisse nicht wenigstens bei einer ar,gewandl ') wird 
auch künftig die Hauptsache bleiben, wie bisher, und Herr Köhler, 
der diese wahrhaft freie, künstlerische Thätit;keit "deklamiren" zu 
nennen beliebt, ficht mit 'Vindmühlen. Wen hält Herr Köhler hier 
zum Besten, sich selber oder ~eine Leser? 

Ueberdiess ist tlas Zugestindniss, dass seinen Sprachm~lodien 
vielleicht etwa s "Ungelenkes" eigen sein könne, eine blosse cap
tado benevolentiae, denn er behauptet vorher von ['einem IliKnonlieel 
geradezu : "Wer es angemessen vortragen höre, könne unmöglich den 
Steio darauf werfen;" freilich ist die Be~ründung dieses "unmöglich" 
lehr 8clawach: "denn es Ol U 8 S ja etwas Lei d I ich es an Gesug 
aus gebildeter, sinngemisser Deklamation zu ziehen sein, man mU8S 
nur zu lauschen v~rstehell und das Herausgefundene vernünftig dar
stellen können!" Welche Argumeotation! Erst muss das Beispiel 
diS Princip "st.ichbaltig" machen und Dachher wir.l das Princip vo~
leschoben, um zu beweisen, dass das Beispiel etwas tauge t N~a 
Herr Köhler, solcher Kunstgrift'e bedieot ~ich kein Küostler und kem 
Autor, der seiner Sache gewiss ist! 

Weiter 1 Herr Köhler entwirft auch eine "Sprachmelodie" zu 
dem bekanDten Lied: "Herz meia Herz warum .. traaril." Ia 
:vollUmmener Ueberei.stimm"ns mit aeiDem Priocip, behauptet er 
von derselbeD, keia anurer Text, wenD er audl &leichen .RbyllDUI 
habe, lasse sich dazu singen, wahrend dies bei blDsseD "Lirwnlarum
Melodien," wie z. B. bei der bekannten Orgelmelodie dieBes Lie4es 
ohne Schwierigkeit geschehen könne~ sobald man nur eine sentimen 
tale DlctJtalll VOD gleichem R1aytDlul wihte. Das Letztere i.t richtig. 
Der yon ibm UD&erpleite Vera &I1S "Guter lIoad" eie., pua&, die 
ao.enn. ebafalla f ..... w_ Her, K.6IaI .. .meiat, aal 4lie •• Telte 

Riebt ,auch ebenao 'ltt au sei'. e n lIeiodiea pusten, .88 ·ist er i. eiD • ." 
lewal'~CG Jrrthum becritre., in dea freilic.la eia 10 bescheidener ~."r 
~t falleo koonte.E. gehört dazu kein besserer Appdit-u. iD lei. er 
Weise .zu .,reellen - als .eine McIodi.o .Jiherh ... pt ·.u ,·er"".. ~ 

. der Vers eu dea Portugiesischen, deo er anC." *) pasB' 80p" wiel 
:besaer auf seine Meledie .ls .ur die andere, da in jeneID du awei
malige D ich dem Sinn entsprechender zur Geltung geJaD5t. Es iat 
dies auch gar nicht wunderbar. Sobald eB clem CelAponisten nicht 
gelu •• ist, irgend eißen charakteristischen 7A~, der, weDD •• ch 
w>ch 8. IIllsclleißbar das Gedicht dominirt., zu er.fuse. , wad duroh 
seiae AUlprigung dem Liede eiDe bestimmte FirlNlog &11 verleihen, 
'Wird jeder Text liOD ähnlichem Ausdruck undeleiclle. Rhy .... 
auf .eNte l'lelodie passen llud bei ~r Sprachmelodie, die im W. 
BeDtlicben a"r dem Spraoba.ccent und dem RhytDluI beraht, &111 er .... 

Herr Köhler ,heilt (S. 43 - 48) mehrere JJieder 'Von BeethoMII~ 
F. Schubert, !Iendelssohn. B. SehuraaRD, Franz, Ilarlchner, Liut ele. 

mit, um an ihnen zu zeipn, wie eicb schöne Me.lMie mit aiDace
Blässer Deklamation verein,ipn lasse. Es könnte ullbegroiOiah 
.chei.en, wie lelllan4 diese herrlicJ.en Lieder nur .. osehen kann .ohDa 
den ungehellrea Uaterschied zwischen dem begeisterteD Schur. 
.des :Künstlers., der aus .der Tiete 'seiner Seele schöpft uod clCIIl die 
Gesetze der Sprache wie die FOI'IDeß 401" ~Iusik langst zlIr .adern 
Natur gewordeA sind, und der platten l\lasiluaacherei Racll ... 
Priecip 41er "Spr.acbmel~ie" &Ofort zu erfulen, aber bei Iierm 
Köhler, der keiooo Widersprllcb scheut, flberrascht etI nicht. Dereelhe 
bricht deon aucb Angesicbtl die~er L i e ,1 e r lind Angesichts sei n e r 
Me Iod i e e n in folgende Pb rase aUI: "Weil es nu eine aD8p
.-dte Wahrheit ilt, dass im günstllsleD Falle in unlerer Zeit Vers 
und Melodie wie zwei sympathisirende Lichende wolll n ebeD einaa_ 
gehen, nicht aber ein Leib UIld. ein e Seele sind, 80 lDal es wohl 
sein, da.CJs eine spätere Zeit, durch R. Wagnerl' Schrirten und &ODst
werke vOl'bercitet, wieder eill U rverhäLcDlse Beicler se,tal&et ; V ..... 
stand und Gefühl halten dann ein schönes Gleicb{lewicht, Ver. w ... 
l\lelodie (als Hepriisenlanten Beider) sind Eines und - die Zukult 
ist eine Gegenwart ge\Vordt'n, in der man keinen anderen Ge •• 
kennt, wie den der vom Dichter ,'<-rbereiteten Verslßclodie; wo dieaer 
Gesang für die allc-rschönste Sprache gilt, ulld zlIfolge dieser, avß 
höheren GefühlsweJlen getragenen Sprache so scböne Ilelolliea 
schaffen macht, dass die Alelodielinge des neunzehnten Jahrb ...... d. 
- jeller nehelhaften Vorzeit - dagegen sind, was Zockerp.pp. 
gegen Canovas und Thorwaldscns MarDlorgeslalteo,. was WachsS' ..... 
gcgen lebeIlsvoIle Menschenwcl'!'en. Co 

'Vas soll man zu so "blühendem Unsinne" um mit Herrn lLöhler 
zu sI' rechen, sagen Y Gott bewahre uns vor dieser "ZukuDfl," _ 
glücklicherweise Dur in nebelhafter Ferne droht und schenke Bena 
Köhler, ihrem derzeitigen SprachDlclodisten, ein langes I ... eben, danai& 
er dermaleinst in einem ganzen Meere von Sp,oaehmelodienwonne 
schwelgen möge. 'Vir danken darür! 

Einstweilen aber frage. wir Herrn K.öhler, tier ... Schlusse seines 
Buches N. Lenau, den Dichter der von ihm a la l\lignonslied behan
delten "Liebesfeier" den ,,1ft elf) die re ich s te n Lied erd ich ter" 
nennt: sind I...enau und Göthe Dichter, sind ihre Verse "melodit'ch" und 
"musikalisch" in semem UM leiner SprachJpelodien-Zukunft Sione (und 
wen.. seine 'Vorte nicht das GegeDlheil von dem bedeuten, was an
dere Menschen darunter verstehen, so scheint es so) wozu dann ent 
die Verlröslung auf eine ferne Zukunft um die verheissenen Wunder 
zu schauen Y Die Dichter sind ela, da.CJ Princip der Sprachmelodie, 
Dank der Enttlecktlng des Herrn Köhler, auch, und der beste 10-
terpret desselben in der Person des Herrn Köhler ebenfalls, ,also 
weshalb linerer warten' Warum soll die Gegenwart erst zur "oe-

~ . 

helbaften Vorzeit" geworden sein, ehe die Menschheit mit den göU-
lichen Melodien beglückt wird, die ja nach Herro Köhlers Theorie 
schon in den Gedichten vorhanden sind' Muss die Menschheit viel
leicht erst andere 8~griß'e VOlt dem, was musikalisch "schön" ist, Ai:a
nehmen, ehe Herrn Köhlers Entdeckung Glück machen UOD' o.~. 
WAre der lange 'Termio, deo Herr Köhler sich selbstlesetat ,.-u. 
40ch einiger Trost fer UDS. 

.. , 

Verwirft aber Herr Köhler mit den "Melodielingen aes tl. lahr
hnderts," .1so mit Beetboven, F. Schubert, Mentlelssohn, 1\. Scha
"ann, Pranz, lIarsc'hDer, Liszt u. s. w. auch die bis~r f'I~ ~,Dle1odie-
• 

.) WAre jede, jede Wonne, die erdenkba!, wirklich meia.. ..;. 
'Winf ich focb 'nar Dich an"e&end, Dieb verehrena 8ela, .... 



-- 112 

nie"" sehaltenen Dicht~r, wie 6öthe und Lenan, denen eich 
ReiBe, GeiheI , Hoffmann und noch viele Andere anreihen, dann 
),Ieibt freilich nichts anderes Obrig, als ihm seinen Willen z.... IU8eB, 

ann J'&then wir ihm aber auch, künftig die Poesie des 19. Jahr-
1a •• 4Ierte so unbehelligt zu lassen, wie sie ihm fremd iet und Gälhes 
UDd LeDauB Dichtungen fortan mit seinen Sprachmelodie. Versuchen 
•• verschonen. 

Doch genug von Herrn Köhler und seinc-r Entdeckung. Wer das 
Wesen der Sprache und des Gesanges so verkennt, dass er Laut 

-find Ton, Rede und Gesang, Deklamation und Gesangmelodie im 
Wesentljcllen für identisch erklären kanft, und dieser noch dazu 
auf die Autorität eines Andern gestützten Behauptung zu Gefanen 
4Iie einfachsten Begriffe verdreht und auf den Kopf stellt, der mag 
wohl hochtrabende Journalartikel zu Stande bringen, bei denen 
ein tüchtiger Vorrath von Floskeln die Hauptsache ist, aber weiter 

'Dicht •• Wer die s pr ach li ch enG es e t z e, die von dem Lieder .. 
-Componisten nur desshalb nicht verletzl werden dürfen, weil der Ge
aans die Verbindung von Wort und Ton ist, für den U r q u e I ), das 
'G run d p r i n c i p der G e san g - M el 0 die ausgeben, an die 
Stelle der freien künst.Ierischen Thätigkeit ein mechanisches Ab
lDeBSen, Anpassen und Feilen setzen und uns damit in das Zeitalter 
der ftorentinischen "sprechenden Musik" znnickführen will, der hat 
keine Ahnung von dem, was den Musiker zum Künstler macht, und . 
phört zu denen, von welchen Göthe sagt: "Sie haben die Theile 
ia ihrer Hand, fehlt leider nur das gei IS t i g e Band." 

Dieser totale Mangel einer geistigen AufFassung ist es denn auch, 
der das ganze Buch von Anfang bis zu Ende charakterisirt und un .. 
sem ersten Ausspruch, der Autor desselben sei ein geistloser Nach
'eier Wagners, rechtfertigt. 

Zum Schluss noch eine Bemerkung. 
Dass wir unsere Ansicht über Herrn Köhler und .. sein Buch so 

'l.tDuRlwundeJ\ und ungeschminkt ausgesprochen haben, hat derselbe 
selbst provocirt. Hätte Herr Köhler sich damit begnügt, seine Meinnng 
"ber die in der Sprache vorhandene ftlelodie und ihre Entwicke
langsfihigkeit in bescheidener Weise, möglichst klar und verständlich 
",.alesen, 80 würde er wohl auch auf das lrrthümlicbe und Mangel
'Wte derselben aufmerksam gemacht worden sein, aber Dlit der 
Schonung, die die Kritik derartigen Versuchen gegenüber so serJJ be
-Gbachtet, wenn sie nicht im Dienste einer Coterie steht, die nnr in 
persölilichen Ausfällen und den schroffsten Ausdrücken ihre Stärke 
Hcht. Da aber Hel'r Köhlel' für gut befunden hat, seine Behaupt
tungen in einer Sprache vorzutragen, die abgesehen von dem voll
Btindigen Mangel an I.Jogik und innerem Zusammenhang, nur ein 
widerliches Gemisch VOll Bombast, Hohn und der ensc'zlichsten Selbst .. 
• lterhebang bildet, so hatte eJ' diese Nachsiebt verwirkt! * « 

--<c:~--

COBBBSPOKDBKZBlf. 

AUS DRESDEI • 
• 

(2:' Juni.) 

Am tJ. dieses Monats veranstaltete unser strebsamer Männer
gesangverein Orpheus ein Cuncert zur Förderung des für Göthe 
lind Schiller in Weimar zu er.'ichtenden Denkmals. Seinen alten RuhJll 
'hei jeder passenden Gelegenheit, wie für gemeinnützige Zwecke, so 
für Förderung der Bekanntschaft mit hier neuen bedeutenderen Com
positionen thätig zu sein, bewährte der Verein auch diesmal, was eben 
Wer in letzterer Beziehung doppelte Schwierigkeiten hatte, da man 
mit Rücksicht auf den nächsten Zweck dieses Concertes nur Compo
aitionen Schiller'scher und Göthe'scher Texte zur Ausführung bringen 
zu Bollen geglaubt hatte. S eh u man n ' 8 Requiem für Mignon (aus 
Göthe's Wilhelm Meister) und Rietz' Dithyrambe (von Schiller) waren 
4ie bei den Werke, die man für diesen Zweck gewählt, und die den 
Umständen nach - waren doch noch 11m Tage vor dem Concerte 
aaabsichtliche und äbsichtliche (ll) Hindernisse dem CODcelt in den 
Weg.gelegt worden, so dass mehrere Solopiecen wegbleiben und ein
::ietae' in den grössern Compositlonen noch aushilfsweise aaderweit 
J,eeetzt werden mussten - recht gelungeD ausgeführt wurden wenD 
~ aucll 'Jü~ und da noch ~ehr 'Frische und wirkliche B.';,terung 

hitte wfinschen inögen. Schumann's Requiem (der Sopran. und Alt
chor von Knabenstimmen ausr;eführt) ist, wie für den, der den Kom
ponisten llad den ,,. Wilhelm Meister" kennt, selbstverstindlich keine 
kirchliche, sondern eine ernst gehaltene romantiscbe Komposition, ZUIll 

Theil schwungvoll und :von schönem Effect, weil natürlich und minder 
gesucht und manierirt, als so manche andere seiner ähnlichen Ar
beiten, leidet indess doch auch bisweilen an Unbedeutendheit der Mo
tive, an zu breiten Ausspinnungen der Einzelnheiten und an Zer
stückelung. Indess erschien die Gesammtwirkung als eine interessante 
und wohl befriedigende, wenn auch der Eindruck kein eigelltlich durch
greifender genannt werden kann, was bei der Dithyrambe von Rietz in be .. 
deutend stärkerem Grade der Fan war, weil sie trotz mancher ab .. 
sichtlichen Barockheiten in Harmonie llnd Modulationswendungen und 
wenig eigentlich melodischer Erfindungskraft , doch VOll Begeisterung 
der Conception und lebendiger Frische der Ausführung Zeugniss ab
legt. Auserdem brachte das Concert noch den schönen Chor der 
Engel (aus Göthe's Faust) von Frz. Schubert, Wanderers Nachtlied 
von C. G. Reissiger, Ilendelssoho-Bartholdy's "An die Künstler" 
und (als Instrumentalsatz) desselben Ouverture: MeeresstiJIe und 
glückliche Fahrt. 

Unsere Op er begann am 26. v. M. nach mehrwöchentlicher Pause 
ihre Thätigkeit wieder, ohne indess aus dem gewöhnlichen Gleise 
herauszugehen. Das Gastspiel der bekannten Soubrette Frau Dielz 

• (vom Münchner Hoftheater), mit angenehmer, solid geschulter Stimmet 
ansprechendem Vortrage, sehr gewandter discreter Darstellungsweise 
durch die äussere Erscheinung und durcb Noblesse des Spiels nur 
wenig unterstützt, erregte für die Regimentstochter (Marie) und den 
PostilIon (Madelaine), auch wohl für "Gute Nacht, Herr Pantalon" (Co .. 
lombine) ein erneuertes Interesse; am meisten aber schlug die Künst .. 
lerin (und das dünkt mich für die Richtuntt ihres Talentes bezeichnend) 
als Rosel in den Alpenscenen ,,'s letzte Fensterln" und "drei Jahr , 
nach dem letzten Fensterln", durch. Das Debut eines Frl. Hofmei .. 
s t er aus Dessau , als Marie (Czaar) konnte sehr wenig erfreuen; da .. 
gegen erregte das Auftreten des Frl. N ey, wiederum als Norma (t) 
obwohl es von der Fatigue der Gastspiele deutliche Spuren zeigte, 
lebhaftes Interesse, letzteres aber concentrirte sich vorzugsweise auf 
die grossen Feierlichkeiten bei der Vermählung <am 18. d.) des Prinzen 
Albert mit der Prinzessin CaroJine von Wasa, bei denen auch die 
Musik eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Am Vorabende des 
Festes wurde die Aufführung des Sommernachtstraum's befohlen, eine 
ebenso siunige als geschmackvolle Wahl" wie die der seit dem 12. 
~Iai 1844 hier nicht- gegebenen Festoper Ti tu s flir das am 19. d. statt
gehabte TheAtre pare, und der als Nachfeier Tags darauf gegebenen 
Antigone. Da aber jene Festvorstellung nur vor eingeladenen Zuhö
rern stattfand, so muss ich den Bericht über die Ausführung der ge
nannten Oper bis nach der Wiederholung derselben ohne FesUroubJe 
aber auch ohne Festbegeisterullg, Mnausschicben. 

NA eHRleHTEN. 

Weimar. An die Stelle des Tenoristen Beck ist Herr Liebert 
aus Köln getreten, Frl. Taborsky ist als erste dramatische Sängerin 
engagirt worden. 

London. Coventgarden - Theater brachte in der ersten Hälfte 
des Juni: Hugenotten und Robert der Teufel, beide mehrmals ..,ie
derholt , Tell und Elisire d' amore. Am 18. trat Mad. Medori in 
Maria di Rohan zum ersten Ma1e auf, Rigoletto von Verdi wurde 
trotz seiner ungilnstigen Aufnahme am 21. wiederholt uDd am 25. 
kam endlich der langerwartete Benvenuto Cellini von H. Berlioz zur 
Aufführung. Der Erfolg, .elchen er errang, war nach Londoner 
Blättern ein sehr "zweideutiger." - Madame Tedesco, die berühmte 
Altistin der Grossen Pariser Oper war angekfindlgt und ihr erstes 
Debfit (in EngJand) 80llte lUJl t. Juli als Pides stattfinden. 

Paria. Die kaiserl. Capelle ist aufgelöst 'Worden. Auber be
hAlt jedoch seine Stelle als kaiserl. Kapellmeister; 

Bew.York. '.ad. Alboni hat sich nach Europa eingesclAiftl. . . 
'z 6 > h t I 
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fiber 

die Comp08.'.OD des Frel.eh"'. UDd "lter 
Operueompo8.t.on alterhaupt. 

(Fortsetzung. ) 

v. 
"Web er. Man gewinnt durch Befolgung dieser drei Maximen 

die Wa h rh ei t des Ausdrucks und die koncise Form, und damit 
aJlerdings schon viel. Aber es kommt auch noch darauf an, wie 
man eine Wahrheit ausspl'icht, ob matt oder energisch. Ja, Energie 
des Ausdrucks muss hinzukommen; das kalt und matt und gleich_ 
gültig vor eine Kunsterscheinung tretende Publikum muss stark an
gegrift'en, muss zur Aufmerksamkeit und Theilnahme gezwungen, 
muss mit Macht in den Kreis derselben hineingerissen werden, denn 
willig erhitzt es sich Dicht. Es befindet sich nicht mehr in der Kind
'heit, die mit Wenigem zu e'rfreuen oder zu rühren ist, weil Alles 
ihr noch neu und frisch erscheint, sondern es ist fast einem Greise 
zu vergleichen, der bereits Alles geseben, Alles empfunden, Alles 
genossen hat, was ein langes und reiches Leben nUr bieten mag, und 
der ganz absonderlich angegriffen sein will, wenn er aus seiner Her
zellsruhe und seinem gewohnten bequemen Gedankeokreise herausge
bracht und in einen lebhaften leidenschaftlichen Zustand versetzt werden 
soll. Ich will Ihnen sagen, was mir zur Energie des Ausdrucks 
hilft: Die U e b e r t r e i b u n g. Freilich ist sie ein grosser Fehler, 
wenn sie von dem Pub I i ku m an dem Kunstwerk bemerkt wird; 
aber dem Künstler ist sie ein hilfreicher Genius. Der Künstler ist 
in den Stunden des Schaffens in erhöhter gereizter Stimmung. In 
Folge davon machen die Gedanken, die ihm kommen, einen tieferen 
Eindruck auf ihn und erscheinen ihm wirkungsIDächtiger, als sie in 
der That oft sind. Umgekehrt ist das Publikum vor einem Dellen 
Kunstwerke noch in seiner gewöhnlichen, von Geschäften abge
spannten Stimmung, und die Gedanken, die ihm vorgeführt werden, 
machen oft einen geringen Eindruck auf dasselbe, erscheinen ihm wir
kungsloser, als sie vielleicht sind. Wie anders wäre denn die trau
rige und so oft vorkommende Erscheinung zu erklären, dass Künstler 
ganze gros se Werke hervorbringen, denen sie eine Wirkungskraft 
eiDgehaucht zu haben glauben, die Derge versetzen werde, wAhrend 
sie spiter bei der Aoft'ührung mit Schrecken sehen, dass das ganze 
Publikum unbewegt dabei bleibt? An diese Selbsttäuschung nun denke 
ich bei meinen Arbeiten, misstraue «ter Stärke meiner Gedanken hin
. sichtlich der Wirkung auf mich, und 11 b e r t r e i b e den Ausdruck 
etwas, suche ihn auf die glühendste Weise zu gestalten, iberzeugt, 
dass da8" was mir iD der gereizten Stimmung vielleicht als zu stark 
.UDd ibertrieben erseheint, nioht 80 dem Zuhörer erscheint, sondern 
fdr ihn erst deo Grad von Lebendigk.eit erhält, der ihn in -die ver. 
langte WirDle und Mitempßnduo! zu versetzen vermag. Beispiele: 
."AII' meine Pulse Khlapn," Vieles der Julia und Oberveatalin in 
,SpontiDia Vestalin, unel Manches in andern Opern; eben das werden 
. Sie selbst yon allen guten Instrumentalkompositiooen sa,;en können, 
e8 herrlcht eia eX~eDtri8che8lLeben in ihnen, clas über den Grad a. 

serer irdischen Gefühlsstärke hinausgeht, aber der gewö'hnlicbe Zu
hörer empfindet das gar nicht so, für ibn ist es die wahre energische 
Ausdrucksweise, und auch dcn reizbaren zuhörenden Küustler stört 
es nicht. Wenigstens habe ich den Vorwurf outrirter Scbilderung 
meinen Kompositionen noch nicht machen hören. 

Wo h I b. ,V äre nach diesem Grundsatze auch eine etwas Öber
triebene , stärkere Instrumentation gerechtfertigt, da das Ohr des 
Publikums auch hier durch ein zu sparsam gebrauchtes Orchester 
nicht mehr gehörig aufzuregen sein möchte? Dem widerspricht 
aber Ihre Partitur zum Freischütz, die im Vergleich zu den Parti
turen vieler jetziger Komponisten oft sehr sparsam und durchsichtig 
instrumentirt ist. 

Web er. Der Himmel bewahre uns vor dem Glauben, dass 
die Masse und Anhäufung äusserer Mittel unbedingt nöthig sei, um 
starke Wirkungen hervorzubringen. Meine gesteigerte Ausdruck.
weise, bezieht sich hauptsächlich auf die Z e ich nun g der Ge
dan k e n *). Die M e Iod i e muss energisch, ihre instrumentale Um
kleidung darf Die überlad~n sein. Es ist einer der allergewöhn
lichsten Fehler, auch grosser Komponisten, dass sie m~hr Instrumente 
und mehr Figuren im Akkompagnement anwenden, als der Gedanke 
nöthig hat. Ich suche diesen stets von allem unuöthigen Beiwerk 
rein zu erhalten, damit er ungetrdbt, und leicht durch das Ohr in 
das Gemüth ftiessen könne. Dafür sucbe ich jedem Gedanken die cha
racteristischste und wohlklingendste Instrumentirung zu geben. Diese 
Grundsätze befolgte ich nicht allein bei den zarten Partien, sondern 
auch bei den starken und gewaltigen. Zu viele rhytmisch verschiE'deae 
Figuren zugleich hören lassen, bringt gar leicht Wirrwarr hervor. 
Ich will nicht in Abrede steUen, dass es manchen Gedanken gebe~ 

der in der Zeichnung' sehr unbedeutend sei, und wo man einen 
solcben hat, da helfe man ihm auf durch das Beiwerk des insiru
~entalen Schmuckes. Aber was kann den Künatler dazu bringen, 
melodisch nichtssagende Gedanken von seiner Phantasie anZtl
nehmen 1 Entweder Mangel an melodischer Erfindung', oder Leicht-

, fertigkeit und Uebereilung, oder die Einbildung, es sei alles gut, was 
in seinem Kopfe erscheine. Was mich betrifft, so habe ich immer 
dafür gehalten, dass jeder Gedanke schon ja seiner Zeichnung mög
lichst bedeutend und ausdrucksmAchtig gestaltet sei .. müsse. 'I 

, Bravo, das sind vortreffliche Gedanken I - höre ich Vielo aus
rufen. Und dieselben Leute komponiren dann weiter, ebenso gedan
kenfade und instrumentendick und motiven dunkel , als vorhin. Das 
ist überhaupt eine merkwürdige Erscheinung: man be'Wl1ndert. die 
Werke und Worte der Meister, oder macht doch mindestens ein ver .. 
zücktes Gesicht, hat aber nicht den HUlh, Aehnliches IU versuche., 
oder wenn die ureigene Erfindung dazu nicht ausreicht, den Bettel 
aufzugeben, mindestens nichts Grosses zu unternehmen. Der Grand 
dieser Erscheinung steckt einerseits in der schwachen· Gelste.kraft 

. und mangelnden Reinheit bei vielen Menschenkindern ~ aadererseifs 
aber i n der 8 ach e sei b e r. Einmal ist jede k6uderiache Re-.. 

*) Der Leser sei hier an das erinnert, was Weber oben sagte 
Aber Characteristlk durch die InstrumentatioD , und. an meine Be • 
aerkuDg zu dem Punkte. 

• 



flexion untrennbar mit den 8ubjecth'en Kunstschöprungen verwachsen, 
wie z. ß. 'Vchers U e b e r t r e i h u n g des Aus d r u c k s, jeden
fall8 eine höchst ~igenthömliche Ansicht bleibt, man mag 8ie nun 
für recht oder für vCI'kehrt halten (allerdings ist sie den von Weher 
genannten Erscheimm~en gegenüber am Orte, al 8ft richtig, aber doch 
zu 8ubjectiv, nicht sachlich, nicht erhaben lind Jauter genug); und 
dann Meil,t Itcßexion immer R e ß e xi 0 n, sie verfährt demon-
8trirel .. 1 lind analysir~nd, kann aher nicht unmiltellJar künstlerisch 
einwirkcn, seihst hei vollkommner Wahrhcit nicht, denn was 8011 ein 
Künsller lIIit der unwidersprechJichcll 'Vahrhcit (er müsse tiefe mu
sikalische Gedanken el'findcn und in das rechte Gcwand hüllen) an
fangtm, wenn sic in Form ciner Lchre ,'on Aussen an ihn herantritt? 
}:r "crstcht und nimmt Nic in s c i n e m Sinnc, und künstlel'isch 
kalln er es nicht anders; denn dcr lehcndigt~ ßorn der KUIIst ist ver
si'!gt, 80hald man sie h sei h s t aufgiht. 1\lan wUlulere sich daher 
nicht wenn noch so nnwidel'legliche Lehrsätze der Kunst weni~ auf
helfen, und auch .. icht, wenn grammatisch noch so kla"e Sclbsthe
kcnlltnisse wahrer Kün8tler nie ganz aus dem orakclhaften Dunkel 
hcraustretcn. (."ortsctzung folgt.) 

OBER CHORAL-REFORM IN BAYERN. 

Es ist bereits eine ziemliche Reihe ,'on Jahrcn verflossen, seit
dem in Bayern die kirchliche OlJerbehördc die Einführung des so
f:enannten rhyrmischen Churals angcordnet hat und es dürfte jetzt 
'Ißl so mehr an der Zeit 8ein, Rückblicke anf die Erfolge zu thun, 
die im Ganzen, 'wie im Einzelnen erzielt wordeu sind t da diese Re
form auch in andcrn prot, deutschen Staaten ang(!bahnt wird, die 
Herausgabe eines allgcmeincn Gesanghuches für die ev. Kirche und 
wahrscheinlich auch ein ncueS Chorallmch in Aussicht steht, damit 
man eiuestheils über dic Zwcckmäs!-igkeit des Verfahrens bei Durch
führung diescr Rcform, ülJer die Ursachen des kaum merklichcn Ge
lingens sich klar werde und and(~rlltheils aber auch, um einiger 
Maassen beurlbeilen zu können, "'as in Zukunft im Allgcmcinen 
für den ev. Choralgesallg Ers,tricssliches davon zu erwarten sei. -

Ganz at.ges(~hen vom wissenschaftlielleu Standpunkt der Be
rechtigung einer Choralreform , abgeleiff~t aus ihrem inllcrstcn 
Wesen, denn darüber wurden im letzten Dezennium cine Ilasse 
historischer Untcrsuchungen und musikalischer }:rörterungell in theo
logischen und musikalischen Zeit8chriften mitgethcilt, heschränken 
wir UIIS nur ganz kurz auf die Art emd \V E'ise dcs Vollzugs dieser 
Reform und auf dic Erfolge, die solche bf'gl(~iteten. Sovit'l s<,heint 
fest zu ",tehcn 7 dass die Einführung des rhytrnischen Chorals die 
Existenz des modernen b.'deulend ~efährd.,te und seinen ,'ölligen 
Untcrgang nothwendiger Weise herbeizuführen drol.tc, dcnn beide 
können nicht nehen einander IJestehen, da sie das Gcpräge zu ~I'osser 
Charaetcrv(~rschiedenheit an si<:h tragen; hicr heisst cs: ellt\Vt~c1cr
oder. Es hälle also lIolcns volens der Illoderlle Choral verschwinden 
und der antike an seine Stellt~ tret~n müssen, Ilatürlich successive. 
Dazu wärc aber bezügli(~hder Durchfiih,'ung diegrösste Entschi(~d(:nheit, 
der grüsstc Ernst und I~ifcr, die harlnäckigste Ausdauer erf()rd(~rlich 
gewescn, denn man haUe es mit eincm IIt'cr Organisten und Kan
torcn zu thun, die grössten Theils all.'r musikalisch-historis(;hcn 
Bildung bar, auch nicht die mindeste Be~eislerung für die Sache 
I,esassell, die sich hei ihrem ganzen \Virken in elcn modernen Choral 
hineingcarheitet und ihn im Lauf dcr Zeit lieb gewonnen haUen, 
die also schOll von vornhercin Gcgner der Ueform waren, obschon 
nicht zu leugncn ist, dass ihnen mitunter auch triftige Gründc zu 
Gebote standen; man l.aUe eR ferner mit den Gemeindcn zu thUIl, die 
unter dem 1Il0derllf~n Choral hcranwuchsen und altcrtcn, deren fcier
lich8te und wichtigste Lebensmomcnte in Bezichung zu diesen 
liehg~wonnenell Licdern standen und deren Gesangweisen so manche 
freudige und traurige Errinncrung in ihrcm Hcrzen erweckten. Es 
ist daher gewiss einleuchtend, dass ein plötzliches Aufgeben dieser 
Melodien - den Ersatz kanntcn die GE'meinden noch nicbt ulld da8 
Band des Vertraucns zwischen ihnen und der kirchlichen Behörde, 

. von denen die Reform ausging, ,,'ar seit von Abel und von Roth 
bedeutend gelockert - allenthalhen ein Heer von Klagen, die bös"'i1-
ligsteu Missdeutungen, ja mitunter den .aartnäckig8ten Widerstand 
hervorrufen musste. HiUe man aber den modernen Choral fortbe
titehen und nebenbei hie und da eine rbytm ische l\lelodie einüben 
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wollen, ,,-ie das auch meistentheils gesche.h, um bei den Gemeinden 
nicht anzustossen, so ware, wie es sich an allen Orten herausteIlt, 
die reichere rhytmischere Ge8taltung des antiken Chorals allmlhlig 
wieder verschwunden, und die moderne Gestalt mit ihren gleich
langen Noten wlre wieder von neuem erstandcn. So hört man jetzt 
in jcnen wen i gen, sage wen i gen Gemeinden, wo die Rerorm 
glücklicherweise \Vurzcl fa.sste, den rhytmischen Choral vortragen. 
'Vas wurde nun dahei gewonnen Y - K ein e reichere rhytmischere 
Gestaltung, k ein e höhere Begeisterung beim Gesang, k e i 11 tieferes 
innigeres Errcgen der Gcmücher dur c h den Gesang, keine allsei
tigere Erbauung lind Theilnahme VOll Seit~n der Gellleintlegliedcr, denn 
der Choralgesang sank wieder in die modl'rne ."orm zurück, höch
stens einige mclodische Variantcn, die nach Abstreifen der antiken 
Form zurückblieben und nUll die nCII entstandene Form von den ei
gentlichen modernen Ileiodien unterscheid(m; wo h I aber entstanden 
durch dcn Versuch, die Reform durchzuführen, grosse Störungen 
bei der gottesdiensllichcn Erbauung. lIass und Feind:oschaft gegen die 
Gcistlichkeit, g~gell Kantoren und Organisten, gute modernc l\lelodien 
gingen clahei verloren und un\'crkennbar hat der einmüthige, freudige, 
sichere Gesang mancher Gcmeinde bei diescm Experimcntiren he
deutend gelitten wo nicht gar deli 'fodesstosB el'halten IIl1d \'011 eincr 
wahren Erbauung in Schule und Kirche konnte nicht mehr die Rede 
sein. Solche Erschcinungcn sind gewiss für Jeden der es mit der 
Sache wohl meint, äusserst hetrübend und fordern uns auf, den Ur
sachen diesel misslichen Erfolgs nähcr auf die Spur zu kommen. 
Alle Gründe, die zum l\lisslingen der Reform mitwirkten hier näher 
zu crörtern, möchte die eigentliche Tendenz d. Bits. überschreiten, 
nur im Allgemeinen seien uns darüber einige Bemt~rkungfm gestattet, 
die " erdienste der bayris(~hcn kirchlichen Behörden und aller derer die 
im Interesse der Reform mitwirkten, nicht im mindesten verkennend. 

(Schluss folgt) 

••••• 
RECEISIOIEI. 

Sinfonie fUr grosses Orchester, comp. von Jok. JTerhulst. 
0)1. 46. lUainz bci B. Sc hol t's Söhnen. 

Partitur . • • 9 ß. - kr. 
Orchcstcrstirnmen J 2 ß. 36 kr. 

Es ist in neuerer Zeit öfters die Behauptung ausgesprochen 
worden, dass nach der 9. Sinfonie von Beethoven die l\löglichkeit 
einer Weiterentwickelung dieser Gattung nicht mehr vorhanden sei, 
Beethoven mit diesem 'Verke der Sinfonie selbst gleichsam das 
Todesurtheil geschrieben habe. Ueberschalwn wir, abgesehen von 
Allem was sich a ,)riori dafür sagen lässt, was uns die hedeutensten 
Epigonen ßeethovens auf diesem Gebicle dargereicht, so 8cheint es 
mit jcner Ansicht allerdings seine nichtigkeit zu Ilabcn. Etwas 
das ganze \Vesen eier 9. Sinfonie floch potcnzirende8, ist nicht ge
schaffen worden .• ) 

Allein, wie dcm auch sci, müeh(cn wir dcsswegen, dass so 
herrliche 'Verke, wie sie uns ein Schubert, l\lclldelssohn und Sehu
mann zum Thcil geliefcrt haben, lieber ungeschrieben geblieben 
wären Y Warum sollt .. n wir uns nidlt CI'freuen an den Rcbönen Ge
bilden cines reichcn, I)Oetis(~hen Gcistes, die, wClln sie auch keine 
'Vcndepunkte in der historischen Entwickelung ausmachen, doch 
des individuen Illtcressallten so vieles darhietcn, daRs die Berech
tigung ihrcr }:xistenz sicher ausser allem Zweifel steht. 

Unter die beRten der modernsten Bearbeiter dicses Feldes dürfen 
wir nun unstrcitig Verholst rechncn, dessen Namen längst einen 
guten Klang und der uns jctzt mit einem Werke beschenkt hat, das 
durch poetischen Gehalt gleich 8ehr, wie durch meisterhaft tech
nische Ausführung erfreut. Vorzüglich müssell wir rühmend aner
kennen, dass der Componist nicht gleich den sogenannten Roman
tikern in jener nebelnden Schreibart 8ich g«~fällt, deren Originalität 
nur um den Preis aller Klarheit in der Gruppirung etc. etc. erworben 
wird. Da finden wir überall prleis ausgesprochene und consequent 

*) Im Gegeotheil hat man dieses Wer" vielfach noch so schlecht 
verstanden, dass man darin nur eine formelle Zusammenstellung von 
Chor und Sinfonie zu erblicken vermochte, welcher Anschauung ente 
sprechend denn jene lächerlichen, (weil ganz willkürlieben) Zwitter
gesealten der Sinfoniekantate, Sinfonieode ete. erschienen. 
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.urehletüh'rte Gedanken, dnrehslchtige, höohst wirksame, WeRn aQ~b 
etwas gesluigte Instrumentation. 

Ilaben wir uns ~o im AUlltemeinen nnr mit grosser ABerktmnung 
tlber diese Comp')sition aosztlsprechcn, so sei un" auch der W unHCh 
~Iaubt, es 'Röge der Componist b(!i &pitaren Arbeilen nur noch 
dieses 'fiber sich gewinnen, die Uebergangsgruppen, SB logisch und 
interessant sie an sich gestaltet sind, etwas weni~er h-reit und um
etändlieh anzulegen. Was dadurch an einzehlen, vielleicht reizenden 
Zügen verloren geht, wird reichlich ersetzt dm'ch eine tim 80 knap. 
l'ere ufld prilcisere Wirkung des Ganzen. 

Aber gerade in diesem Punkte liegt eille grosse Sthwieri~kei t 
für jüngere CORlI'0nisten. Je mehr Talent und Geschickliohkf"it sie 
besitzen, desto schwerer mögen sie jtme EntsalZung uben, die jeder. 
zeit einen der Characcerzüe;e des Genies ausmacht. - Wir ersparen 
uns, in das Einzelne des umfangreich!"l Werkes f'inzugeh'en., weil 
'Wir uns zu oft selbst überzeugt haben, wie w .. nig dadurch der ~18ngcl 
eigner Anschauung beim Lesen ersetzt werden kann. Es p;ellüge ein
fach nur Doch die Erwähnung, dass keiner der 4 Sälze., wie sehr 
.fIie auch untereinander in innerem Zusammenhang steben, seines 
eigenthümlichen Reizes entbehrt und machen insbesondere auf das 
Andante, so wie auf das geistsprühende Finale aufmerksam, dcs 
in seinem luftig leichten Dahinschweben sich gewiss die meisten 
Freunde erwerben wird. 

Was schlicsslich die Ausstattung des Werkes hetrifft, so kann 
man diesmal wirklich mit Fug und ohue Phrase sagen, sie lasse 
Dicbts zu wünschen übrig. 

.0ClO .. 

LITERARISCHE KLEINIGKEITEN. 

Der Verfasser nachverzcichneter Schriften möge nicht zlirnen, 
"Wenn ich seine Werke zu den "Kleinigke:ten" zähle. Es ist damit 
durchaus nicht höse gemeint; sondern bloss die leidige Recensen· 
lennoth treibt mich, 11m die ~Iasse der musikalischpn Literatur dem 
Leser einigermassen übersichClich vorzuführen, all.,s Des in diese 
Rubrik zu seellen, was in seiner Sphäre ~Ilt, aber seinem Geiste 
oder seiner Tendenz lIach von nicht allzugrosser Bedeulung ist 
I. Die GJ'undsätze der musikalisohen r"'ormen und ihre 

Analyse, als Leitfaden beim Studium drrsclhen und zunädlst 
für den practischen Unterricht im Conservatorium df'r l\lusik zu 
Leipzig entworfen vo~ E. Fr. Richter, Uflivers.-l\lusikclirector, 
Organist zu St. Petri und Lehrer am Consrr\'. d. M, zu Leipzig. 
Verlag von G. Wigand 1862. Pr. 'Is Rthlr. IV und 62 S. in 
gr. 8. 

fiS 

"Nachfolgende Schrift 'wurde vor einiger Zeit von d. Vrrf. für 
dessen Schüler gmmhrieben; ••• es lag ihm darao, diesen wichtigen 
Gegensfand in seinen allgemeinsten ZÜgt'D und in mö~lichst scharfer 
Zeichnung hinzustellen - als möglich~t kurzgf'fasste Grundlage zur 
praktischen Anleitung. Wenn die Formlehre hier, entg('grn manch(~r 
neuerdille;s ausgesprochenen Ansicht, getrennt von df>n iibrigt'1I Zweigen 
.ter musikal Studien erscheint, so mag in der U('berzf"n~'lßg des 
Verr. dass keiner dieser bedeutenden Zweige der Cnmposition, wie 
Harmonie, COlltrapunkt u s. w., iu Verbindung mit allf'fI ührigen 
wirklich so vollständig ertasst werden kann, als es ihre 'Vjchti~k.·it, 
und selbst ihr dem ernsten, nicht oberßichlichen Sinn sich darhitt,endeH 
Interesse erheischt, der Grund gefunden werden." Diese Worte der 
Vorrede geben deutlich den Standpunkt an, von dem aus Richlers 
Arbeit zu beurtbeilen ist. Inhalt: Cadcllzen, die einfat'hen, erW(·ilprten 
uild zllsaftunengese(zten Perioden, SchlOsse, Periodpngrupptm; grössere 
musiktl. Formen: Sonate (S. 26-39), Streichquartett, Sinfonio, 
euverturd etc (S. 8'.1'); noch Einiges über die' Perioden grö8~erer 
Tonstdeka (41.48); allgemeine SchlussbemrrkungeD : grössere Umrisse, 
kltode der Arbeit. Beispiele, hesonders von Beethoveo, Mozart 
'Ubd .-'delssoln" erläutern "te ,aufgestellten S't~e, -,U8 ihr.<'11 folgert 
der Verf. seine Maximen, Wir wünschen dem Büchlein viele Le.er,; 
.es . bAU In grader Treue fest an den musikalischen Formen, wie 
4eren Wesen bis jetzt otrenbart ist, und lehrt und },eweist daraus 
ihre 8tete Nothwendigkeit - kann also sehr wohlfhatig wirken auf 
die Unzahl der componirenden Masiker. welch ... jetzt durfi}h ferlltlose 
M~8i.k y.nd. isthetiscb IfttI8ikalitehes GeecJtw4tz selber ganz forOllos 
JUUl daseß, ,.,.cirden shitt. Es ziett das Bithtein, dass 'es Dicht in 
deta lottseierreiebeo Tenc S8schriebea ist, der Mode winl. Aller-

1ift~ _"feNiegt ... oll 41e tbölikafisdte P-Of'ftt ""~D ·~"'I~eit ... 
~~tzcn, aber dies8 zu erkeRnen, ist Ai<,k ledermallfleS helle; dU, 
Elenumtc dagp.ge .. sind' fir A~le turft L.tueb a .. tI lur Riohtachmw d. 

E~ scheint nach S. 40 des Verf~"rs Al,.ichl .u, sein, di. 
In,trumt\ntati&n Ahnlich ("ausfllh .. liche .... Y) zu beh_Meln. Eben.aselbst 
8a.~t Richter noch: "Eine genaue Atl81y~ aller BeethoveR'schen 
Sinronien, deren ,jede auch in Bez~bung auf Form ihl'e Eigenthü~ 
licltkeit z('i~t. würde beweisen, dass sie siclt auf eine Urfenn etützen~ 
und die natürlicllp,n Grundsätze der I'et'tfilhrung, Steig" ... ng und 
Befriedigung in ä('ht k ünsUerischer Weise verfolgen. Aach in dert 
Ouverturen von Weber; die sicb weni~er durch die Einheit der Ge~ 
danken und ktin~tleri8'che [)urchfüh,un~ der Motife~ als darm reizeBde 
l'opulire AU!'4hildtlng und ~ei8treiche Ikhandlung del'ftelben, wie tI.rch 
glänzende Instrumentation auszeichllen. lässt sieh bei aller M.rmig
falti~keit des Stoffes -die Grundform deutlich erkennen. Neuere 
W fOrke der Art zei~en nicht selten das Bestreben durch .verschiedene 
Mttdifieation der Fortführtlng neue Biltlun~.en zu gewinnen. Sollen 
sieh aher solche Tcmhilder al8 reine eud kunst§emAsee zeigen, 89 

dÜl'ft>ß ni., (He altg(mleiflsten Grumlsifze der Mannigfaltigkeit in der 
Einheit, die in d-er hereits vorhandeReD Grundform sich findet, verletxl 
werden." SoUte es für H. Richter sich nicht der Mühe verlohoeB, 
an Beethoven, Weber u. A dies eitJMal im Einzelnen genauer nach .. 
zuweisen, in steter Ver~lcicbu.ng mit 4eft Werken der ,t.ekanntesten 
nflueren Kompofttsten ~ Ricbtet w(irde dadurch einem kllnftigen Bio .. 
graphen Becthovens eine von den Vcnarbeiten lieferu, all welchen 
wir noch immer so gl'ossen Man,;el babpo. 

Zu gl~ichpr Zeit gab Richter folgendes kleine Helt herau. : 
2. Die ElementarkenataJ ••• zur Harmonielehre lmd zur Musik 

üherhaupt gr. 8. 24. S. 6. Ngr. 
Dasselbe ist ausserordentlieh praktisch eingerichtet UM .ird dahet' 
'Vielen Lehrerft wiHkommeft sein. 

COBBBSPOKDBKZBK. 

AUS PARIS. 
Ohgleich schon die musikalische Saison binter UDS liegt, dio 

italienisch('u Singvögel längst davongeflogen sind und die der grosse. 
O,)cr ihr Bauer auf eiruge ZPit ge8chlos~en, während das ht~itcre 
ll'l,pudige Lerchenvulk der komischen Oper lustig fortzwitschert. 
w(mn auch vor dt"f lIand im fremden Käfig, während der ihrige wie 
die anelern aufgeputzt, neu vormah, vergoldet, verbräolt und vtrzlert 
wird: so kaun ich, w('nn der Rückstaud des Berichterstatters abge
tragen uild das V-ersäumte nachgeholt werdt·,. 8011 f doch nicht um
hin aIIf f'lliflohellf" Freuden und Leiden zurückzukommen und die 
jüngste Vergangenheit in gedrängter Uebersicht rl&sch an Ihnen vor· 

überztl führe'lI. 
• Sämmtliche Opel'ntrnppen also, mit Ausnahme der komischen 

Oper, haben ihre Ferien allgetr"ten und lassen ihre resp. Häuser 
I't'staurirt·n. Die I tal i e n erwarteten das Ende des Ilailnonat8 
IIlcht ab, sondern nahmen schOll am 18. diesmal bei vollem Hause, 
mit einer glällzelld<m SchlussvorsteUung von Bruchstücken vcrschie
denC'r Opern Ahschied, auf die wir spiler zurückknmmPD. Im letzten 
ViertPljahr hat sich die Bühne etwas wieder gehoben. Bis -dahin 
bpkanntlich waren die Geschärte die schlechtesten und Herr Co r ti 
wird, des hcssern Erfolgs in letzterer Zeit ungf'acbtpt, eins ins andere 
-g~rechne. ein bedeut~'ldt"s Deficit erlitten haben; ein V r..rluet der 
wie b"haupce. wir4, nir-ht sowohl ihn triW" als gewisse Herren, die 
.. Is Unternehmer' sich von ihm in der Dil'ection ver.tteten Ii essen. 
·Die letzten Erfo18e verdankte er dta.m ."Barbi,Jr von Sevilla" der ia 
.einer Reihe VOll gelungenen Vorstellungen mit der Frau von I .... 
'8". n ß e, Ca I Z 0 I a ri, B. I Jet t i, und deRl )iß~sf«sehf)ten, oftv8l!
iIAlnd ..... en, vietbesptochenen und endlich ei ngetroffenell Na p.1 e:o be 

ft.o S 8 i, der darin als 8ar.olo mit gm.sem BeiraIJ debütirte. Erst
-I_annte gefeierte PrjmadoDDa fand als Rosine erwiftsehte G .. 
~enhcit ihro dtei OclaveD tu produzireo und ihre auspzeichneteR 
.ifIllienischeD Gu1"8eleien bis i. die höchsteD Höhen hinaufzuaehloudcm, 
.. Glür ihr, wie sioh .denke •.• last, wohlyordielit8l" teicher Beif.1I -
-sese-auscbte, dvdh .lDo88le Ire auch erfabrea, dillS 8OloJ.e beisp'" 
lose >K.eblferi~eit, die anfup überrasCht uud zur lIewuDderoo8 IIb'l' .. 

, 



reiBst, Dur filr aicla alleia lir -die Dauer .icht Srie' hält, ud .... 
UmstAnden sogar widerwillig werden könne, füge ich aue ei,;ener 
Erfabrun; binD. Ca I z 0 I ar i war ein, wenn nicht heroischer oder 
pompöse!!, doch liebenswürdiger Almaviva; Be let' i ein treft'licber 
Figaro; R 08 ,i, der fn'iher wahrscheinlich in weitern BAnmen le. 
Bungen haue, in Spiel lind Gesang ein Meister, ausgezeichneter Buffo 
voll Lel.en und Feuer, nur mituQter bei zu starkem K.raftaufwand 
der Stimme, bis ihn die Erfabrung in dem ungewobntcn neuen Hause 
das fe".hte Maass lebrte. Lucia, Norma uJld Linda wechselten auf 
dem Repertoir. S 0 phi e er u v eil i bewähr.e in letztgenaniJten Rollen 
ihr schöoes Talent; spielte und sang die Linda jedoch mit etwa. 
starkem Auftrag und grellem Feuerweseu der Stimme. Gegen frau 
Lagrange wollte sie nicht nachstehen und legte ein Stück von 
AI a r y voll Fiorituten ein, in welchem sie ihre Revalin nachahmend, 
sie in den scharten Staccato1äufen aufwärts, deren Force, .zu aber. 
bieten suchte. G u 0 n c, trotz schwacher Stimme, und Mad. Bis c 0 t t i D i 
hielten "icb brav. Mad. Lag ra n gesang die ihrer Singweis8 
wellig zllsagende Lucia im Ganzen besser und mit grösserer Innig
keit als lOan hAUe erwarten können, unterliess aber nicbt, bei ei .. 
nigen Stellen, die Verbrämuogeo zuliessen, Proben von ihrer im 
Barbier 80 übermässig kund gegebenen Gewandtheit zu geben, die 
nicht minder durch reiche Beifallspende belohnt wurden. Be' tin i 
als Figaro und Bell e t t i a1s AshtoD waren beide sehr gut. Auch 
F 10 ren Z a, der in der "Scmiramide" mit schöner Bassstimme 
als Oroe erschienen war, hieU sich als Raimondo wacker. 

Am t,. Mai erste Vorstellung des "Bravo" von Mercadante. Das 
höchst ungeschickt gearbeitete Buch voller Greuel missfiel in hohem 
Grade und schadete der Musik, deren beste Stücke jedoch, be
sODders die beiden ersten Finales, dann die Arie des Foscari und 
Violettas Romanze, ferner im dritten Aufzug der SoJdatenchor, das 
Quartett und die Schlussscene, Anerkennung fanden. Das Finale 
des zweiteR Actes musste wiederholt werden und die Sänger wurden 
gerufen. Die meisten Nummern leiden an Länge und Lärm, Origi
nalität fehlt, und dass der rossinirende Komponist sicb auch von 
Meyerbeer's Einfluss nicht frei zu halten vermochte, schimmert an 
einigen SteUen aeutlicli genug hindurch. B e t tin i haUe in der 
Titelrolle, der er nicht genügte, nicbtsdestoweniger schöne Momente, 
Frau von Lag r an g e, der die Rolle der Teodora widerstrebt, ent
schädigte sich durch eine ihr besser zusagende BufFoarie aus der 
"Leoflora" desselben Komponisten. Die B e t t r a m e II i. eine An
fängerin, war als Violetto leidlich; dergleichen G u i d e t ti und 
F 0 r ti 11 i als Fisani und :&Iaroo. Dem Belle t ti als Foscari ge
Lührt dt=r Ehrellkranz, obgleich auch ihm der verzierte Gesang besser 
zusa~t, als ,der getragene, davon einiger in seiner Partie vorkommt, 
die Chöre gingen gut, das Orchester unter Ca s tag 11 e r i s Leitung 
zu derb ulld ~eräWJchvoJl. Ausnahmsweise hatte die Direction für 
glänzende Ausstattung gesorgt. Der Marcusplatz, die Ansicht des 
Lido im Mondschein wurden mit stürmischem Beifall begrüsst, und 
dem talentvollen DecorationAOlaler R 0 b e c chi die Ehre des Her .. 
vorrufens angethan. In Bezug auf das Süjet und dessen dichterische 
Behandlung bemerkt ein ReCel)Scllt folgendes: Wenn das Publikum, 
)lört man sagen, während der Vorstellung Zeichen der Zerstreut heit 
und der Langeweile gegeben, so Jasse sich sojche Unachtsamkeit 
aus dem Umstande erklären, dass die ZU8chauer den Text nicht ver
standen. Was wäre denn erst daraus geworden, wenn sie ihn ver
standen hätten! Wahrlich es gebört Muth dazu Seiteus der K~mpo. 
nisten, und das Bewusstsein einer bedeutenden Kraft, um ein TOD

werk darüber zu schreiben, dem eine gewisse Breite und Haltnng 
und einige grosse Schönheiten nicht abzufCprecben sind. Dass die 
Direction beiläufig bemerkt kurz vor' Thorschlus8 Doch' die Ein
studirung eines ncuen Werkes bei einer 80 kostspieligen Ausstattung 
wagen mochte, weisst aof die Hoffnung einer künftigen Wiederauf
nahme hin, mithin auf die' Thatsache, dass sie sich dutth die e .... 
littene bedeutende finanzielle Schlappe nicbt hat entmutbigen lassen. 
Nächsten Winter also, wenn nicht der Einzug der K08aken in Paris 
oder andere' llDuberwiodlichc lIindernisse eintreten, wird Herr C 0 r ti 
.JJlit einer neuen .Tnlppe schlagfertig dasCehen. Noch haben wir 
.der Scblu8svorsteIJung am 18. zu gedenken: ;,Barbier'"' enter Auf.ug. 
.,;Linda" zweiter, Scene aus "Attila ,'i eine der brillianteslen 4. 
-lanzen Saison und die sieb de. vollsten Hauses zu erfreuen hatte. 
1m ersten Aufzug des Barbiers mit 0 alzol ar i, eier die StAndelaea
cavatine tlheraus gut vortrulf und F e r r a n t i, der den 80 :beliebte-. 
~abr8che.iDJieh erkrankten Bell e • t i .Is Figaro mit Gltlck eese ..... 
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und durch seiDe lebendige tüchtige Durchführung der RoJte ia 
Spiel und Gesang allgemein gefie) , liess Frau von Lag r a n g e Z1l 

luter Letzt .ne SchleuBeD ihrer V Qcalisen los und übertrat in 
ihrer Cavatine womöglich alles bisher G,eleistete; desgleichen in der 
eingelegten ungarischen Arie, die wiederholt werden muaste R ° s sials 
Bartolo wie stets, vortreft'licb, G u 0 Q e als Basilio dürftig. Mit der Scene, 
aus Verdi's "Attila", worin ihr S u si ni beistaud und sie in schöner 
KriegergestaU auftrat, stolz einhersohreitend in Helm und Panzer, 
in Spiel und Gesang eine ungeheuere Energie entwickelnd, nahm die 
vielbeliebte S ° phi e C r u v eil i jn glänzender Weise und gau:J ihrem 
Character gemäss Abschied. Auch war des Hervorufens kein Ende, 
sh) musste dreimal vortreten bei stets wachsendem Applaus. 

Im nächsten Bericht die drei französichon SingbühDcn. 
~~.::J 

IACHRleHTE •• 
Wiesbaden. R. Wagners "Lohengrin" wurde bier bereits 

dreimal, gegeben und sehr günstig aufgenommen. 
Diese Oper enthält unläugbar grosse Schönheiten und zeichnet 

sich durch freiere, melodischere Gestaltung der Gedanken, durch gün
stigere Behandlung der weiblichen Partien, wie durch sorgfältig aus· 
gearbeitete, meist sehr effectvoUe, oft scböne Chöre vor dem Tann .. 
häuser aus, während der b;sherige Opern-Zuschnitt Docll mehr verlassen 
worden ist, als in diesem, so dass keine einzige Arie, kein Duett 
u. s. w. vorkommt. Es ist also nat(irlich, dass die Urtheile über 
dies Werk womöglich noch abweichende, sind, als über Tannbäuser 
und dass dieselben, je nach dem sie vom Standpunkte der bisherigen 
Oper oder von dem des Schauspielfreundes, der hier ein mit Musik 
ausgestattetes Drama vor sich hat, gefällt werden, entweder voll
kommen verwerfend oder höchst anerkennend lauten. Eine gründliche 
Analyse der Musik könnte nur nach einem längern Studium der Par· 
thuren gegeben werden. - Die bereits bei den frühern Aufführungen des 
Tannhäuser ausgesprochene Ansicht, Wagner werdo in Folie seiner 
DoppelsteIlung als Dichter in erster Linie und Musiker in secundärer 
Be~iehung in eine Richtung gedrängt, die ihn zuletzt von der Oper 
entfernen und zu dem reinen Drama, bei dem die Musik nur zur 
Verstärkung du M.as:~enwirkuDgeD. diene ~ ZlUü.ck.fdhren müsse. bat 
sich bewahrheitet. 

Die Frage über den Werth der Wa8ner'schcn Tonschöpfunr; 
wird also zu einer Existenzfrage für die Oper überhaupt .,ul muss 
bei aUer Anerkennung Wagners als einem seltenen Talente zu seine m 
Nacbtheile beantwortet werden, da, die Oper, die uns so viel Meister
werke der dramatischen ~Iusik geboren hat, noch Lobensfähigkeit ge
nug besitzt, um, trotz des augenblicklichen Mangels eines seiner 
grössten Vorgänger würdigen Componisten, als eine Kunstgattung für 
sich zu bestehen. 

"öln. Dem Cölner Männergesang-Verein ist im Auftrage der 
Königin von England ein schwerer silberner Pocal als Erinnerung 
an sein Concert in Buckingham Palace übergeben worden. Hili e r 
hat nach :; wöchentlichem Aufenthalte London verlassen und wird 
über Paris hierber zurückkehren, um fortan beständig hier zu 
bleiben. (Ist angekommen.) 

Wien. D"r Tenorist Ander ist in Folge der Anstrenglmgen 
auf seiner Kunstreise erkrankt und von den Aerzten nach Bad Ischl 
gesandt worden. . 

Mbohen. Den hiesigen Musikern, welche Sieh zu dem von 
R. Wa"ner in Zürch veranstalteten Musikreste begeben wollten, 
sollen die Pässe mit dem Bescheid verweigert worden sein: 

" 
Ha n d wer k e r erhielten nach den bestehenden Gesetzen keine 

Pässe nach der Schweiz 1" 
Götti-uren. Joachim der ausgezeichnete Violinist, hört bier 
~, d' 

während seiner Ferien philosophische Vorlesllngen. Möchte les 
Beispiel eines so tüchtigen Künstlers recht viele Nachahmer fioden, 
es würde dann besser mit der Kunst und ihren Jüngern steheD: 

laondoDa Ein Herr Schenat beabsichtigt hier eine Nataonal
Oper zu grtindea und hat bereits C. Formes wie Friulein A. Bu".· 
·engagirt . 

~ In der letzien Nummer (28) bitten wir folgende Druckfehler 
.zu berichtigen: S. 110. Sp. 2. Melodie zu "Kennst du das Laud" 

to. Takt muss ttehen: ~ ii? OS' ~ 1 , 
8. tu. Sp. I. Z. 6 v. U.: OrigiDalm,elodie statt O .. gel~elodie: 

'"aa&w.rm ... ,"*ieu:· J. J • • aaen.·- .,..k uall1JTD 11 W.6.I.U.V bl ..... 
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VI. 
Meine Worte am Schluss des vorigen Artikels wonten den 

grossen Werth solcher Erörterungen oder vielmehr Enthüllungen des 
Kunstvermögens nicht verkleinern, sie wollten nur in jetziger 
Zeit, wo wir an Fanatikern der Ku n s t d 0 C tri n so grossen Ueber
fluss haben. warnen, dergleichen nicht zu überschätzen, von der Gel· 
tendmachung solcher reinen Grundsätze nicht wundergrosse Umwand
lungen zn erwarten. Im Gebiete der Musikwissenschaft und auch 
im weitern Leben ist das Verfechten reiner Wahrheiten immer von 
unscllätzbarem Werthe; was aber in der Kuust als Neues und Be
deutendes das Trübe, den Wirrwarr, die Styllosigkeit überwindet, das 
ist zunächst eben neu, kann sich stärken und aufrichten und trösten 
an der Wahrnehmung, dass gewisse Grundgesetze in den Meister
werken aller Zeiten befolgt sind, entspringt aber seinen tiefsten 
Quellen nach aus g e gen w ä r ti gen Be d ü r f n iss e n, aus einer 
neu e n Sei t e des ewigen Lebens, die nach Gestaltung ringt in 
eben jetzt verständlichen Formen, und erhält daher zunächst von diesem 
Drange die ideale Komposition vorgezeichnet. 

Soviel für den Augenblick zur Abwehr von Missverständnissen. 
Hören wir nun erst unsern Weber zu Ende; diese seine Schluss
worte enthalten den oben versprochenen Beweis zu der Behauptung 
dass er bei der Ausführung seiner grossen Meisterwerke auch di c h
terisch sehr thätig gewesen sei. 

"Wohlb. Dürfte ich Sie wohl noch mit der Frage behelligen, 
warum Sie die zwei ersten Scenen in denen zuerst der Eremit und 
dann Agatbe auftritt, weggelassen haben' llan sagt, Sie bätten es 
gethan, um durch die Volksscene beim Vogelsehiessen eine lebendigere 
Introduction' und namentlich einen Anfangschor zn gewinnen. 

We ber. Und wenn dies mein Grund gewesen, was meinen Sie 

dazu' 
Wo h I b e k. Ich werde mich wobl irren, al,er mir scheint, als habe 

die Oekonomie des Stückes einigen Schaden erlitten. Dadurch, dass 
Agathe dem Eremiten Nahrungsmittel zuträgt, wird ihr Verhältniss 
zu ihm, seine Theilnahme für sie, exponirt, und durch das Gescbenk 
der weissen Bolten, das er ihr vor den Augen des Publikums macht, 
ist jenem dramatischen Gesetz genügt, welches die Motivirung der 
Entwickelung schon in der Exposition verlangt. Wie jetzt das Stück 
Ist, erscheint der Eremit ziemlich wie ein Deus ex machina. , 

Web er. Der Wasserträger fingt ganz ohne Musik, mit ge
sprochenem Dialog an, und Chernbini hat eine Aenderung dieser 
Scene nicht verlangt. Ebellsowenig wirde ich aus der mir vindieirten 
Ursache jene SCfne beseitigt haben. Meine Gründe waren etwas 
besserer - sie waren d r am at i sc h er Natur. Wenn ein dramatisches 
Werk einen bestimmten Land-, Zeit· und Siuenhintergl'Obd hat, 
welcher die 'Handlang zum' Theil mit motivirt, 80 ist el Immer als 

.. 
eine gute Maxime befunden worden, den Zuschauer gleich von vorn 
herein in diese eigenthümliche Sphäre, der er sieb hingeben und 
an die er glauben soll, zu versetzen. Darum eröfFnet Göthe seinen 
Egmont mit den niederländischen Volksscenen, darum führt uns Schiller 
im Wilhelm Tell zuerst die Natur des SchweizerJandes und seiner 
Bewohner, im Wallenstein das Lager der Soldaten vor. Und aus 
diesem und keinem andern Grunde strich ich die beiden Anfangs
scenen. Der Zuschauer soll unter das Land-und JiLgervolk na.ch 
Böhmen, in die abergläubische Zeit kurz nach dem aOjihrigen Kriege 
versetzt werden. Ein Eremit, einsam im Walde vor einem Heiligen
bilde kniend, von einem Gesicht redend das er gehabt, macht uns 
glauben, dass hier ein Gemälde aus der Ritterzeit sich vor uns ent
wickeln soUe. Et, spricht von einel' Gefallr, die Personen drohe, 
w~lche wir noch nicht kellnen und welche tins folglich noch ganz 
gleichgültig sind. Nun erscheint zwar Agathe, und die Handlung 
exponirt sich dnrch das Gespräch und ein Duett. Aber beides ist 
matt und Oberflüssig, denn in der daraufFolgenden VoJkscene cxponirt 
sich die Situation der Hauptpersonen noch einmal und viel lebendiger 
und anschaulicher. Was aus den beiden 6rsten Seenen !Iotivirendes 
für die Entwickelung nöthig ist, kommt in den Gesprächen zwischen 
Agathe und Aennchen im 2. und 3. Acte vor. 

Wo h I b e k. Diese Gründe müssen sogleich einleuchten, und 
um somehr ist PS zu verwundern, dass Kind sich so ungeberdig 
über Ihre Aenderuugen angestellt. 

,V e be r, Ach wie grosse Noth hat man mit' den Dichtern I 
Jede Zeile, jedes Wort ist ihnen an's Herz gewachsen; von Aendern 
wollen sie durchaus nichts wissen, und nun gar ganze Scenen ver
werfen! - Ich habe eine solche Lipbe für jede Einzelheit nie be
greifen können. ich habe sie immer nnr vom Standpunkte des Ganzen 
aus betrachtet und sie ohne das geringste Bedenken geopfert, wenn 
sie mir zu diesem nicht zu passen oder ihm gar schädlich zu sein 
schien. Nur wenn man diese Stufe der Entsagungskunst erstiegen, 
und in der n gelernt hat, darf man sich wenigstens für einen ver
nünftigen Künstler halten." -

Der Erläuterung bedarf dieses Alles weiter gar nicht, es ist 
sonnenklar. Wie einfach, ruhig und besonnen überschaut Weber 
einen Stoff, an dessen Gestaltung er sein Bestes hingegeben t Diese 
Objectivität, diese Höhe und Anschau~ng kennzeichnet den grossen 
Geist, und nichts vermag seine glänzende dramatisch-dicllterische 
Befähigung mehr zu bezeugen, als der dramatische Scharfblick, mit 
dem er eben sei n e poetisch-musikalische Komposition zergliedert 
und vertheidigt. Web er hat den Fr eis c h ü t z gl e ich sam zn m 
zweiten Male gedichtet, wahr.,r und tiefer als je 
Einer seiner berühmten Vorginger Aehnliches 
ver s 0 c h tun d ver mo c h t: und die s ne b s t vi eIe m 
aDdern gereicht ihlll zum ewigen Ruhme, ja es ist 
kunstgeschiohtlich das Allerbed eutendste am ganzen 
Web e r, dasjeni8e, woraus bei ibm aUe weilern Schönheiten fliesseD, 
leibst seine unbesohreiblich schöne Musik. Er leibst sagt, dorch 
Äalobmiegen an den Gegenstand erwachse ihm erst die Kraft zu 
kOustierischer Gestaltung. Soll dies aber möglich sein, so musste 
zu allerflSt der Ge gen s t a D d seI b er in klaren Umrissen 'Vor 



-
seinem G eiste stehen, und eben die s e Dur c h b i I dun g ge w iss er 
Grundgedanken zu lebendigen Individualitäten 
ist die Hau p tau C gab c des d ra m a t i s c h enD i c Ja te r s. 
Weber gibt deutlich zu verstehen, dass dieses dichteristhe Ver
deutlichen und Verinnerlichen seiner Personen immer seine crs te 
künstlerische Thiligkeit gewesen. Auf diesem lichten Grunde ent
stand z. B. die Agathe, diese Waldblume voll uncrschöpnichcr Poesie, 
durch die cr sein Vaterland mit einem der schönsten Ideale beschenkt 
hat. Wie eine deutsche Jungfrau liebt, betet, juhelt, seufzt und hoffl, 
das Alles stand vor 'Vebers Zeiten nicht in so reiner Id(~alilät v?r 
uns, und ist durch ihn des Vaterlandes, ja der ganzen 'Velt unyer
Herbares Eigenthum geworden. 

Dass man diesen ganzen Vorgang auch mit andern Augen an
sehen und '.esouders die hervorgehobene p 0 e t i sc h e Thätigkeit 
Webers, die ganz natürlich zunächst bloss im Kritisiren des ,'or
liegenden Textes, und danll im Durchbilden ei 11 z ein er Persön
lichkeiten und Situalionen, und nicht überall in "ollbewusstcr 
Klarheit sich offenbaren konnte - für verderhlicb und auf Irrthum 
beruhend halten kann, mögen uns einige Aeusserungen von R. 'Vagl;er 
beweisen: 

"Nach dieser (der deutschen Volks·) l\lelodie gestaltet 'Veber 
Alles; was er, gänzlich von ihr erfüllt, gewahrt und wiedergeben 
will, was er so im ganzen Gerüste der 0lter für fähig erkennt oder 
fähig zu machen weiss, in dieser l\lelodie sich auszudrücken, sei es 
auch nur dadurch, dass er es mit ihrem Athem überhaueht, mit einem 
ThautropCen aus dem Kelche der Blume es besprengt, das musste 
ihm gelingen zu hinreissend wahrer und treffender 'Via'kung zu Lringen. 
Und die s e IUelodie war es, die 'V eber zum wirklichen Factor 
seiner Oper machte: das Vorgeben des Dramas fand durch diese 
Melodie in soweit seine Yerwirklichung, als das ganze I>rama von 
vorn herein wie vor Sehnsucht hingerissen war, in diese 31elodie auf
genommen, von ihr vcrzehrt, in ihr erlüst, durd, sie gerechtfertigt 
zu wcrden. Betraelltcn wir so den I;'reisclliitzen als DI'ama, so müssen 
wir seiner Dichtung gena.. dicselbe Stelllll'g zn "'du'rs lUusik zu
weisen, als der I>ichtung des Tankredi zur Musik Hossinis, Die 
Ilclodie Hossinis hedingte elen eharacter der Dichtung; eies Tankredi 
ganz ebenso als 'Vebers ~Ielodie die Dichtung des Kind'schen I'''rei
schützen, und 'Veber war h i e I' nichts anders, als ,,'as Uossirli 
d or t war, nur er edel und sinnig, was dieser frivol uud sinnlich. 
Webel· öffnete nur die Arme zur Aufnahme des Dramas um so viel 
weiter, als seine l\lelodic die wirkliche Silrache dcs Herzens, wahr 
ungefälscht war: was in ihr aufging, war wohl gehorgen und sicher 
vor jeder Entstellung. 'Vas in dieser Sprache, Itei all ihrer 'Vahrheit 
dennoch ihrer Beschränktheit we,;en nie" t auszusprechen war, das 
mühte sich auch 'V eber vergebens herauszubringen; und sein Stam
meln gilt uns 'lier als das J'edliche Bekenntniss von der Unfähigkeit 
der l\lusik, selbst wirklich Drama zu werden, nämlich, das wirkliche, 
nicht blos für sie zugeschnittene, Drama in sich aufgehen lassen; 
wogegen sie vernünftiger 'Veise in diesem wirklichen Drama 
aufzugehen hat.·) - - - - Die in l\'lozart's Hauptwerke 
von uns angetroffene, so überaschende glückliche Beziehllllg zwi. 
schen Dichter und Komponisten sehen wir aL er im ferneren Ver
laufe der Entwickelung der Oper gänzlich wieder verschwindcn bis 
Rossini sie gänzlich aufhob, und di~ absolute lUelodie zum einzig 
berechtigten Factor der Oper machte, dcm alles übrige Interesse 
und ,'or allem die Betheiligung des Dichters, sich vollkommen unler
zuordnen haue. "'ir sahen Cerner, dass der Einspruch Web crs 
gegen Rossini nur gegen die Seichtigkcit und Charakterlosigkeit dieser 
1\1 el 0 die, keineswegs aber gegen die unnatürliche Stellung des 1\(u
sikers zum Drama selbst gerichtet war. Im (jegentheile verstärkte 
Weber das Unnatürliche dieser Stellung nur noch dadurch, dass er 
durch eharakteris(~he Veredelung seiner Melo.lie sich eine noch er
höhte Stellung gegen den Dichter zutheilte, und zwar gerade um so 
viel erhöht, als seine ftlelodie die Rossini'sehe eben an charakte
ristischem Adel übertraC. Zu Rossini gesellte "sich der Dichter als 
lustiger Schmarotzer, •••••• Weber dagegen, erfüllt von unbeug
samem Glauben an die charakteristiscbe Reinheit seiner einen und 
untheilbaren Melodie, knechtete sicb den Dichter mit dogmatischer 
Grausamkeit und zwang ihn, den ScheiterhauCen selbst aufzurichten 
auf dem der Unglückliche, zur Nahrung des Feuers der Weber'schen 
Melodie, sich zu Asche verbreDoeo lassen sollte. Der Dichter des 

• ) Oper und Drama. I. 83-86. 
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Freischützen war noch ganz ohne eR zn wissen zu diesem Selbst
morde gekommen: aus seiner eigenen A !"che heraus Jlrotestirte er, 
als die Wärme des 'Veber'schen Fc.'uers noch die I"ufl erfüllte, und 
behauptete diese Wärme rühre von ihm her: - er irrte sich gründlich, 
seine hölzernen Scheite gaben nur 'Värme, als sie vernichtrt, ver
brannt waren: einzig ihre Asche, den prosaischen Dialog, konnte er 
nach dem Brande noch als sein Eigen.hum ausgehen. 'Veher Auchte 
sich nach dem Freisclui.zen einen geftigigercn Dichterkned,' .) etc. 

Raisonnement gegen Haisonllemcnt, dazwischen die Uekennlnisse 
Weber's und seine 'Verkc als frste Thatsachc - der J~eser sehe 
genau, vergleiche noch 'Vagllers Zergliederung der Euryanlhe, die 
ich der I""änge wegen nicht ausschreihen mochle, und eigne sich dann 
dasjenige Urtheil an, welches am meisten mit den nicht wegzude
monstrirendcn Thatsachen im Einklange ist. 

Hiermit sind wir am Ende, und ich füge nur desshalh ood, einen 
Abschnitt - Besprechung der Opern reform-Vorschläge des 'Vohl
bekannlen - als Schlussanhang hinzu, weil die dort zur Sprache 
kommenden I)unkte mit 'Vehel's Art und Kunst in engster Yer
bindung stehen, Ueber die poesiereiche l\lusik 'Vebers sagte Herr 
Berlioz •• ) mit Beziehung auf das kurze Solo der ClarineHe in der 
Freischützouverlure sehr schön: N'cst cc pas la "iergc isolCe, la Monde 
fiancce du chasseur, qui les yenx an ciel, Bleie sa tendre )lainte au 
bruit des bois profontls agiles .)ar l'oroge? 0 'Veber!! 

(Schluss ColgO. 

••••• 

OBER CHORAL-REFORM IN BAYERN. 

(Sclaluss.) 
Bcr lIauptgrund des IUisslillgeJ\s liegt wohl im 'Vesen der Sache 

selbs." I·esp. in den grosseIl Schwierigkeiten, die mand,e l\lelodien 
darhielen. Ich weiss, man willerspricht dem sehr häufig, indessen 
slaU jf~glicher weitern 1\loti\'il'lIng meiner llehauJlltlllg führe ich 
einen der wichtigsten ev, Choräle in seilwr I'hylmisehcu Geslalt an 
und frage all(~ Männer die es, wie der Hd'erell(, mit der Praxis zu 
.hun bahell, oft sie sich getrauen, (lieses e\"angeJische Kerulied, so 
wie es unter andern DI'. J""ayritz in seinem "K ern des e v an ge
li sc hc n Kir ehe n g c san g S" lieft J. nOlir. hat, mit ihren Gemeinden 
heziiglich der ~Ielodic und Rhylmik "ollkommen I'ichtig einzuüben. 
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Und wenn auch wirklich die Einübung dieser Melodie zu Stande 
kommt, wird auch die GE"meinde im richtigen rbytrnischell Vortrag 
derselben erhalten wE"rdcn , Und, sind bei der Einübung nicht so 
vi eie und be d e u te nd e Störungen während der gOUesdiE"nSllichen 
Feier entstanden, dass dadurch aUe errungene V ortbeile aufgewogen 
'werden, um so mehr, da dieses herrliche Kirchenlied auch in seiner 
modernen Form die Herzen der evangelischen Gemeinden so ~anches 
Mal schon erhob und erbaute? In München, dem Sitze jener hohen 
Kirchenbehöl'de, welche in ganz Bayern die Chol'aJreform anordnete, 
scheint man die beiden letzten Fragen in ernstliche Erwägung ge
zogen zu haben, denn merkwürdiger Weise ist dort in der evangel. 
Sladtkirche bis dato no c h nie h t ein ei 11 z i ger rh y tm i s c her 
C ho ra I mit der G e m ein d e eingeübt worden. Chorgesänge der 
Art, die icb während eines längeren Aufenthalts daselbst hörte, 
können hier nicht in Anschlag kommen und die Entschuldigung, dass 
es in l\lünchen, wo so Yiele Fremde am Gottesdienst Theil nähmen, 
1.esonderen Schwierigkeiten unterworfen sei, kann gar nicht Platz 
greifen, da Fremde sich viel gefügiger einer Leitung unterziehen, 
da dort ein gutes Orgelwerk, ein aUBgezeichneter Organist und Kan
tor, ein tüchtiger Sängerchor, eine zahlreiche Lehrerschaft, eine im 
Gesang gut geschulte Jugend, ei.ne zahlreiche Geistlicbkeit mit ihrem 
Einflusse und das hohe Oberkonsistorium mit Beiner vollen Autorität 
dergleichen Hindernisse, die sich ja häufig auch an aodern Orten 
vorfinden, leicht beseitigen könnten. Warum also nicht in 1lünchen, 
am Sitze der obersten Kirchenbehärde Y Dort häUe man vor Allem 
Versuche anstellen und sich mit den Schwierigkeiten nach allen 
Riclltungen hin vel'traut maellen sollen und zwar cher, als man für 
die gesammte evangelische Gt-meinde des Königreichs Regulative 
erlassen hätte; denn die :&Iünchner evangelische Kirchengemeinde 
steht ebensowenig zum Experimenlircn zu hoch, als die iibrigen 
Gemeinden des Landes und die gottesdit'nstlicbe Erbauung einer 
Lllnd~emeinde ist ebenso 'Wichtig, als die einer grossen Stadt
gemeinde. l\Ierkwürdiger \Veise aber ist in Bayern allenthalhen die 
Meinung verbreitet, dass in !lfmchen blos rhytmische Choräle gesungen 
'Würden, während dort gar k ein e Red e davon ist, wie sich der 
Verfasser durch einen fast jährigen Aufenthalt und ßeissigco Kirchen
besuch daselbst erst in der ncnerell Zeit aus eigner Anschauung 
"Überzeugte. - Die Praxis erscheint hier allerdings im Wider
spruch mit den kirchlichen Erlassen in diesem Betreff, Dazu kommt 
dann überhaupt noch die Halbheit in der Durchführung der Reform. 
Sokrates und Xantippe vertrugen sich, aber nicht so lIer rh y tm i s c he 
mit dem mo der ne n Choral; hier heisrd es wie schon oben be
merkt, en t we der - oder, - Ein weiterer Grund des Alisslingens 
der Choralreform war eine mangelhafte Vorbereitung derselben. 
Eine durchgreifende Reform erfordert eine Jangjahrige, umsichtige 
Vorbereitung in Schule, Kirche und Gemeinde, sie setzt bei Orga
nisten, Kantoren und Geistlichen eine gründliche und insbesondere 
in musikalischer Beziehung historische Bildung voraus; denn Dur 
dann erst werden Alle mit gleicher Liebe und Begeisterung in 
Schule Kirche und Gesangvereinen für die Sache arbeiten, Andere 
ebenfalls dafür begeistern und so allmAhlig bei den Gemeinden die 
Reform anbahnen. So lange dieses nicht der Fall ist, so lange man 
die Seminaristen, die künftigen Träger der Reform, mit einer dürren 
Akkordenlehre , mit unverd8uten Regelmassen und einem fürs prac· 
tische Leben werlblosen Gedächtnisskram , ohne dass sie in ihrer 
Bildungsanstalt nur ein einziges Wort von der Musikgeschichte, noch 
y.ielwemger einen kurzen Abriss davon erhalten hAtten, vom Semi
oar ins practische Leben hinuberjagt, so lange sollte man nieht von 
einer Choralrefol'm reden und durch StöMlngen aller Art die gottes
dienstlicheR Versammluftgen eRtheiligell. Erst eiae breite, feste 
für alle Zukunft berechnete Unterlage, dann wird gewiss eia luter 
~rfoll d .. U.teraehmen Beinen. 

Au FraDke. t im luni 1861. Hm. 

••••• 

OBER.fluel ! - .'CHDRUeK Y 

Unter den "Nachrichten" in Nummer 27 dieser BJi"~r VOl'n 4. 
Juli 1863 ist eine Bekanntmachung, im Namen der deutschen j\IIlSi", 
kalienhAndler durch deren Secrelär erlassen. aufgcnomm('n, wonach 
jedwelche VervieJfältigl1ng ihrer VerJagswerke Hgl('it-h"iel 7011 

welchem Zwecke" durch Ucberdruck als gt·setzli(·b vE"rbot('ßcr tmd 
daher strafbarer Nachdruck t-rklärt wird Jeder rf'chdich gf'sinnte 
)lensch hat es gewis! der Billigkeit an~emessen gefunden, closs die 
Verleger ,ron literarischen und I{unst. \Verken durch .. in h€'sonders 
erlassenes Gesetz gegpn Nachdruck geschützt sind; die Acqnisition 
der MaDuscripte dieser W.:rke kanu in den mdsten Fällen hur durch 
förmlichen Ankauf erfolgen: hierzu kommen dann noch die Aus
stattungskosten, während der Nachdrucker nur di(, Letzteren zu 
tragen hat, daher derseihe auch sein Fabrikat zum ofFenharen Nach· 
theil des rechfmässigen Verlegers hilliger ahsetzen kann. Ganz 
deutlich springt hier der lSachdruck als solcher in tlie Augen, dess('n 
wesentlichstes Kennzeichen doch wohl in der Ahsicht eines un('I'
laubten Gewinns zu suchen ist. Nicht so klar ist es, ob eine V ('rviel
fältignng von Gesangstimnum für besondere Zwecke wie Concerfo, Mu
sikfeste etc. mitte1st d(~s U(~herdrucks (mit chemischer Tinte gc!'C'hri('hrn 
und durch Steine ahgeklabwhf) als ver'hotrner Na.chdrnck anzusehen 
Aei. Dass zwischen diE"sen heiden Arfen der Vervit'lfälti~ung ein 
Unterschied obwalte, ist leicht zu erkennen; efenn der Uet.H'I'druck 
kann in den angegebenen Fällen doc11 nor als ein bcquem('r ausfühl'. 
bares Abschreiben befrachtet werden, wplcbes bisher wcnigstt'lIs 
nocb nicht verboten war, Es "'äre daher höchst wünschcnswcrCh, 
dass das Gesetz gegen den Nachdruck sich hierüber )lrli.ci~cr aus
spräche; indem eine Interpretation des Gesetzes nur von Seiten der 
)fusikalienhändler als eine eins('itige f'rscheint. - Wie schon ange
deutet, und wie auell 8US dem hezeiclmcten ErlaA!iI hervorgeht, wird 
der Uf'berdruck hauptsächlich zur Vervielfähigung von Gesangstimmen 
für Musikfeste angewandt, Der allerdings sehr hoachtenswerthe Vor
schlag, wt~lcher dem El'lasse in diesen Blättern l,eigegeheu ist, 
llämlich die Gesangstimmen wf'niger splendid auszustatten mut 
weitere ßegünstigung für den Ankauf der Stimmen zn gesfatt~, 
heht die ~Iisss'ände nicht alle auf. Die Stimmen zu grösserf>1l Ton
werken,OratOl'ien, Cantaten, l\lotetten etc. überhaupt aller Tonslücke, 
die ein, und nur ein zusammcn~ehöriges Ganze bilden, könnten dann 
bl,i weniger glänzender Ausstattung ,'on dt'1l Vel'legert\ in l\18,ssf" be
zogen werden; wie aher, wenn GE"sänge und Lieder DUS verschie .. 
denen Heften oder Bänden gewählt wer{len, wie dieses 11äufi.g bei 
~Iusikfesten und. hesondea's bei Ge~angfescen der Fall ist Y Ange
nommen, es seien 12 Gesänge für ein Fest in Aussicht gestellt; 
jedes dieser Shlcke hefindet sich aber je in einer besonderen Sani. 
Jung von 3, 6, t 2 oder gar noch mehreren Tonstticken. Ist es billig 
und recht. die Unternehmer von solchen Festen, die überdies meislens 
zu wohlthätigen Zwecken veranstaltet werden, quasi zwingen zu 
wollen, statt zwölf Gesänge deren vi('rzi~, ac1ltzig, hundert oder gar 
noch mehrere fiir ein einziges Fest anzukaufen Y I Der EI'lass könnte 
nach unserer Ansicht nur dann gereclltftwtigt Cl'scheinen, wenn die 
Verleger ausser möglichst billiger Ausstattung ihrer V crlag8werk~, 
namentlich solcher, die für grosse Chöre geeignet sinti, jede einzelne 
Nummer von Sammluncen IJf~sollders abdl'ucken lies sen , dabei aber 
auch ein solel.es Format wAbllen, dass je nach der Grösse des Gesang
eticks die he i den Seiten einrs oder einiger BläHer ,'oJls.Andig ausge .. 
füllt würden, oder auch, dass dieselben sich bereit erklärten, Abdrüeke 
in der oben bezeichneten Form auf Bestellungen hin machen zu wollen. 
Da~n - und nur datm würde dem von den Mu~ikalielllu1.ndlern als 
verbotener Naehdruck bezeichnete Ueberdl'uck und auch i,n Falle 
dieser wirklich in allen FAllen verboten werden könnte, dem lästigen 
Abhchreiben vor8eltengt werden. Wie die Sacben aber jetzt stehen, 
erscheint der berührte Erlass fast gehässig, indem er - wenD er 
Rechtskraft hätte und man auch nich$ abschreiben wollte oder 
könnte - die Auft'ihruns vieler Tonstücke geradezn unmöglich macht. 
Und ist es nicht eiße Art Versündigung von Seiten der Verleger 
gegen das Publikum, demselben die Aufführung geistiger Producte 
.orch k08tspieligen Druck und ungeeignete Form vorzuenl)lalten, 
aber auch die Selbsthilfe durch Ueberdruck nicht leBtaUen zu wonen , 
Ganz abgesehen ven der Reehtsfrage aber möchten wir den Musi
kalien-Verlegern .zn .rwlgen sebeR, ob die Verhinaerong des Ueber
drucks .... eDdich.iIa .. obenheaeich.eten FliloD in ihrem eigeeen-



Interesse Hcge' Die U1lternehm~r der Musikfeste sind in der Regel 
genöthigt, ein Exemplar der Liedersammlung • woraus sie einen Ge
sang zur ProductioD gewählt, anzukaufen, um ein sicheres Original 
für die Copie zu hahen. Sehon viele der Singer, denen das eine 
oder das andere I .. ied gefällt werden dadurch zum Ankauf der ihnen 
Doch unbekannteIl Sammlung veranlasst. Aber auch manche Zuhörer 
werden sich dieselben anschaffen, und ausscrdem werden Gesänge, 
welche bei der Aufführung Beifall erhielten, gewöhnlich in öft"'ent
lichen BläUern besprochen und vortheilhaft empfohlen; ohne diese 
Vorführung würden manche Lieder ganz und gar unbekannt bleiben. 
Wenn wir oben die Auslegung des Gesetzes gegen den Nachdruck 
von Seiten der Musikalienhändler eine einseitige nannten, so wollten 
wir uns darnit nicht anmaassen, im Vorstehellden das allein Richtige 
bezeichnet zu haben, sondern wir betrachten ,'jelmehr diese Frage 
vor der Hand als eine noch unentschiedene, deren Entscheidung aber 
Jlöchst wünschenswe,th erscheint. F. J. K. 

~~ 

• ACH R ICH TEl. 
Malnz. Der beliebte Komponist Ant. Wallerstein aus Hannover 

war einige Tage hier anwesend. Er geht nach Süddeutschland und 
Oesterreic;h, um auch dort für die Verbreitung seiner Compositionen 
zu wirken. 

Frankfurt. Frl. Johanna Wagner, welche als Fides, Valentine, 
Fidelio und in anderen Rollen ein seltenes Talent bekundt--te, das 
die Vorzüge einer mit schöner Stimme begabten und technisch aus .. 
gebildeten Sängerin mit den Eigenschaften einer dramatischen Künst
lerin, die den Geist ihrer Rolle zu erfassen und mit erschütternder 
Wahrheit zur Darstellung zu bringen versteht, vereinigt, hat trotz 
dem bei dem hiesigen Publikum nur einen mässigen Beifall erringen 
können. 

Wiesbaden, Vieuxtemps ist hier und hat bereits ein Concert 
gegeben. 

- Fr}. Johanna Wagner wird wahrscheinlich in einigen Rollen 
hier auftreten und uns Gele~enheit geben zu ersehen, ob die laue 
Aufnahme, welche diese Künstlerin in Frankfurt gefunden bat, 
wirklich in Mängeln ihres Gesangs und Spieles begründet ist, die 
anderwärts bisher nicht bemerkt worden oder ob Frankfurt, das flie 
sonst überall durchgefallene Brüsseler Ifalienische Operngesellschaft 
mit rasendem Beifall begrüsste, nur in seiner Würdigung der Kunst 
und der künstlerischen Eigenschaften consequent geblieben ist! 

Carlsl'uhe. Ende September wird ein grosses Musikfest statt
finden, welches 3 Tage dauern soll. Liszt ist von dem Regen(en mit 
der Organisation und Oberleitung desselben beauf.ragt, und wird 
darin nur Compositionen von neue rn Meistern zur Aufführung bringen, 
doch aber auch die 9. Sinfonie von Beethoven. 

Baden-Baden. Am 20. Angast wird ein lUusikfest himt statt
finden, H, Berlioz heal,sichtigt seine Sinfonie Romeo und JuHe 
dabei aufzuführen. 'Vie es scheint müssen Deutsche und Engländer 
dafür hÜ8sell; was die Franzosen verbrochen haben. 

Frl. S. Cruvelli wird erwartet. Mad. Lagrange und Mlle. Weit .. 
heimher (von der Opera comique) befind('n sich hier. 

. Bomburg. FI'I. Johanna Wagner sang hier in einem Concer&. 
Vieuxtemps gab ein Concert. 

Bleiefeld. In kurzem wird ein treft'lich eingeübtes Männer .. 
quartett vo~ hier nach New·York gehen, um dort während der In
dustrie - Ausstellung zu singen. Dasselbe ist von einem dortigen 
Unternehmer engagit·t worden. 

Cöln. ."r. J. Wagner gastirt ].ier. Von dem Ertrage seiner 
Londoner Concerte hat der Männergesangverein der Dombaukasse 
8400 Thl und der Armenachule 300 Thl. übermacht I 

Wien. Madame Marlow hat ihren Gastrollen Cyclus eröffnet. 
Bis jetzt sang sie ~Jartha und Lucia unter grossem Beifall. Nehen 
ihr gastirt Mad. Noues von Hanover. 

- Der Violinist L. Wiest galt einig~ Copcerte. Die Aufnahme, 
welche die neu engagirten Sänger und SAugerinnen der Oper gefun
den haben ist J)icht die günstigste. 

BerliD. Die Königsberger OperngeseUschaft wird Ende Juli 
ihr Gastspiel beschliessen , das biJ jetzt ziemlich traurig ausgefallen 
ist. - Das Auftreten Rogers als George Brown war der einzige 
Glanzpunkt deAselben, wenngleich das Repertoire im Allgemeinen 
recht gut lew4blt ist. - Iin August kommt die Stumme VOD Portici, 
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Deu einstudirt und in Scene gesetzt, zur Aufführung. - Die Gebr, 
Doppler aus Pesth t beido Kappelmeister und dabei ausgezeiehnete 
Flötisten, liessen sich einigemal hören. 

Ztlrloh. Am t 8. Juli brachten die hiesigen Männergesang
Vereine R. W ag ne r als Zeichen der Anerkennung seiner musi
kalischen Wirksamkeit einen Fa c k e I zug, eine Ebrenbezeugung, die 
bei der bekannten Abneigung der Schweizer gegen Deutsche und be
sonders gegen Flüchtlinge hoch angeschlagen werden muss. Schon 
nach dem grossen Musikfest im Mai erhoben sich Stimmen, welche 
Wagner einen öffentlichen Dank gebracht wissen wollten, es wurde 
sogar vorgeschlagen, ihm das Ehrenbürgerrecht zu ertheilen. Die 
erneute Verfolgung Wagners von Seiten der Dresdner Polizei scheint 
endlich den Ausschlag gegeben zu haben. Wagner erklärte in seiner 
Dankrede , Zürich nie verlassen Zll wollen. 

BrUssel. Die Akademie der schönen Künste etc. hat eindn 
Preis von 900 Frc. baar und ein goldne Medaille von 600 Frs. Werth 
auf die beste Komposition einer grossen Sinfonie in 4 Theilen ge
setzt, welche bei der Vermählung des Herzogs von Br\1bant aurge .. 
führt werden soll. Ausländer sind eingeladen zu concuriren. Das 
Manuscript muss bis ersten August an den Secretär der Akademie 
eingesandt werden. 

Paris. Das Innere der grossen Oper wird in diesem Augen
blick vollständig umgewandelt. Sogal' die Beleuchtung wird nach 
einem grössern lUaassstabe eingerichtet. Bis zum 8. August hofft 
man fertig zu sein und den Setal el'öffnen zu können. Ein Ballet, 
in welchem die Tänze und Pantomimen der Atellanen (satyrische 
Festspiele der Römer zu Nero's Zeit) nachgeahmt werden sollen, 
wird tUe Ehre haben, den Reigen der Wintersaison zu eröffnen t 
Die Gesellschaft der komischcn Oper ist einstweilen in den Saal 
Ventadour, das italienische Opernhaus, übergesiedelt. - Madame 
JAagrange, zuletzt hei der italienischen Oper engagirt, ist für die 
nächste Saison der italienischen Oper in Petersburg engagirt worden 
und el·hält. für ö !\Ionate 80,000 Frcs. Wer die Aufnahme kennt, 
welche Madame Lagrange bei ihrer Kunstreise in Deutschland ge
funden oder sie selbst gehört hat, wird billig über diese enorme 
Summe erstaunen und von 4ieser Thatsache einen ziem1ich richtigen 
Schlusß auf die Geschmacksrichtung des italienischen Opernpublikums 
ziehen können. 

London. Mad. Tetlesch ist mit grossem Beifall als Fides auf
getreten. Frl. Clauss bleibt noch 2 1\follate hier und wird eine Kunst
resp. Concertreise durch die Provinzen machen. 

- Die diesjährige Saison war *,ine seha' besuchte, fremcle und ein
heimische Künstler wetteiferten dem Publikum Neues und Interessan
tes zu bieten. Ansser den bekannt<'n Virtuosen Clauss, Prudent, 
Halle, Vieuxtemps, Sainton, Piatli liess sich auch eine junge Wie· 
nerin, Frl. Emma v. Stauddaels hören; Herr Adolph Schlösser aus 
Frankfurt a.1\1. spielte ebenfalls mehrmals. Seine Composicionen fan
den viel Anerkennung. Die Wunderkinder Arthur, Napoleon und 
'riteo l\fattei dürfen nicht vergessen werden. Neben Mad. Tedesco 
enthusiaamirt Signora lUedori das Publikum von Coventgarden. 

Gesangfeste. Am 2. Juli feierte der bergische Sänger .. 
bund zu lIückeswagen im Wupperthale sein jährliches Fest. Musik
Director Weber (Leiter des Kölner 1\lännergesang.Vel·eins) hatte die 
Leitung übernommen. In denselben Tagen fand in Detmold das Sän
gerfest der norddeutschen Liedertafeln statt. Am 2. Tage dirigirte 
Capellmeisler F. Kücken. 

Neu e 0 per. Thalberg 8011 mit der Composition einer komischen 
Oper beschäftigt sein. G. Schmidt. Capellmeistcr in Frankfurt, hat 
eine neue Oper "die Weiber von Weiosberg" vollendet. - Der ano .. 
nyme Preisausscbreiber auf den besten Operntext (s. Nr. 27 d. BI.) 
soll der Herzog von Coburg, Componist der Casilda ete. sein. Dann 
wäre freilich erklärt, warum die Wahl des Componisten für den 
Text nicht auch einer musilialishen Jury überlassen worden ist. 

.& D Z e I " e. 
Ein junger Musiker, der gute Schulkenntnisse besitzt, des Cla-

vierspiels mächtig ist und einem Streichinstrumente, oder der Po
saune in einem gUfen Orchester vorstehen kano t findet eine gute, 
dauernde und angenehme Anstellung in einer Musikalienhandlung und 

Leibanstalt. 
Reßectirende wollen ihre Antri8e unter Chift'er M. N. frankirt 

an Herren B. Schofl's Söhne in ·Mainz geJ8n~n lassen. 
Vena&worUlcber a •• ü'eu: J. J. 1CiM". -.,.ck .. a UUTI •• WALLAV la-•• lDI. 
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c. M. v. WEBER'S GESPRÄCHE MIT DEM WOHLBEKANNTEN 
fiber 

die "ompoIII'lon des PrelllehA'. uud .ber 
Operaeo"polIl'lon ... IJerhaup'. 

(Schluss.) 

VII. 
A.,.,. ... ' Des Woh16ekannten Vorschläge zu einer Reform der 

Oper Jf). 

Wir wollen diese Vorschläge oder Vorschriften übersichtlich 
zusammenziehen. Also: 

Er s t e n s: "die Oper daure in keinem Falle länger als höchstens 
drei Stunden, wobei ich an drei Acte dt'nke". Angenommen - mit 
dem Vorbehalte, dass wenn einmal ein gutes Stück etwas länger 
dauert, wir nicht so genau nach der Uhr sehen wollen. Allerdings 
spannt ein vier- und fünfstündiger Kunstgenuss leichter ab, als ein 
dreistündiger; aber die eigentliche Ursache der Ermatfung bleibt 
doch immer das "'unreine, künstlerisch gestaltlose \Verk, was übrigens 
der geehrte Verfasser ebensogut wissen "il'd, als wir. 

Z w e i t en s. "Man mässige sich im Gebrauch des Orchesters. 
Für die verschiedenen Kraftmomente scheint man nur ein Instrumen
tationsmittel zn kennen: das ganze Orchester Fortissimo. Die 
Wirkung davon kann keine audere sein, als Ahspannung dcs Ohrs 
und des Geistes meisten(heils schon nach dem ersten Acte. Hat 
der Komponist einen sehr leidenscbaftlich('n rfext erwählt, so llandle 
er wie der gute Schauspieler, der eine leidenschaftliche Rolle darzu
stellen l1at: dieser spart seine Kraft für die entscheiflenden 1\'lomente 
auf, \Ind hält die Anderen mit Absicht und ktinstlerischer Be
rechnung zurück." 'Vir sind diesen Gedanken, etwas anders gefasst, 
schon oben bei Weber begegnet. Der Vergleich mit der Schau
spielkunst, das vergleichende Abschätzen lleider Künste, ist immer 
von Nutzen, denn das rcchirfsnde Drama ist stets auf das Ganze 
hingewiesen, es ist nichts, wenn es nicht ein Ga n z e s ist, den Dar
stellern wird das Gallze leicht klar und durchsichtig, und sie wissen 
bald, wo die Schwerpunkte liegen - dagegen ist die Oper bisher 
noch immer mehr oder weniger auf das Ein z ein e gerichtet ge
wesen, sowohl in der Gesammthaltung (durch übermässigc Rücksicht 
auf den gesondert musikalischen Theil) als in den einzelnen Theilen 
durch die breiteste Entfaltung musikalischer Formen und Kunst
stücke), trübte hierdurch den BUck des Sängers von vorneherein, 
und auch den des Komponisten. Hier kann, ja hier muss die Oper 
vom Schauspiel lerne.. und sich das aneignen, was ihr zu ihrer 
eignen Vollendung, d. h. künstlerischen Selbständigkeit, bisher noch 
gefehlt hat. Dieses Aneignen kann aber Dicht ein iusserliches 
Nachahmen sein, sondern es IDUSS sich zeigen in d e BI Au CD eh m e n 
e.ines eh en 80 ein r"ehen Gru ndplanes 1ft .. di e '0 p er wie 
für das Schauspiel, in der Wabl der Handlaos , in der Gestaltung 
des Textes, in der physololischen L ehe n d i g k ei t und Folgerich
'Igkei& dei Ganzen, mit einem W o,te: BI an m u 8 s Ern. t Dl ach e n 

*) In den "liegenden BlAttern" Heft 2, S. 78-86. 

m it der W a h r h c it und mit der mus i kai i s ehe n D ra m a t i k. 
So hat der Komponist, untl später auch der Sänger, es mit einem 
Le ben zu lhun, dessen heftigere oder ruhig("re Pulsschläge er zu 
zeichnen, dessen natürlichen Verlanf er darzustellen hat. Von diesem 
Gesichtspunkte aus würde ich diese zweite ~Iaxime, wenn ich sie 
aufgestellt hätte, etwas bestimmter ausgedrückt haben. 

D r i t t e n s. "In den meisten Opern vermisst man plastische 
Charakteristik det· Personen. Diese könnte durch eine neue W.eise 
der Instrumentation vorzüglich vermittelt werden. Wagner sibt in 
seinen Opern jeder Person eine Hauptmelodie , die jene durch fast 
alle Situationen begleitet. Sollte, was mit der Melodie bewirkt 
werden kann, nicht auch mit der Instrumentation zu bewirken sein' 
J c d e Per so n er haI tee in an der e 8 0 reh e s te r, d h. eine 
bestimmte, von dcn andern sich unterscheidende To(alklangfarbe. 
z. B. müsste es nicht das Verständniss der Charactere ausser· 
ordcntlich steigern, wenn der von seiner inllCl'1l Schuld ewig ,b('äng
stigte Oerindur (in der bekanntcIl 'fragödie von A. lUüller: "die 
Schuld") dm'ch eine Orchesterregistril'llng von vier Violen (keine 
Violine durchgängig l)ei ihm), zwei oder drei Violoncelies und zwei 
Kontrabässen nur, der unschuldige Knabe durch Violinen, Violen, 
Flöten, Oboen, u. S. fort jede Person durch eine andere bestimmte 
und festgehaltene Instrumentation bei jedem Auftritt begleitet würde 1 
Ich will diesen Vorschlag keineswegs so !ltreng gelloß)men wissen, 
dass eine bezügliche Zusammensetzung von Instl'umentt'n durcl1aus in 
derselben Weise bei jcdem Auf tri U der Person festzuhalten sei. Es 
möge hier ein Instrument hinzukommen, dort eines wegbleiben, nach 
Bedürfniss der vel'schiedcnen Situatiouen und feineren Characfernüan
cirungen; wenn nur die Hauplfar'be vor her r s c h end bleibt so 
wird das Ganze, der Character, nicllt verwischt und die Wirkung 
ist dieselbe." Auch dieser Punkt, bcsonders am Schluss, erinnert 
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uns an 'Veber. Der Leser wirtl noch wissen, dass ich eine Be-
sckränkung llnd Bel'ichtigung der Weberschen Anschauung tür nöthig 
hielt, und zu gehen versuchte. Das nun, wOI'in unser Verfasser 
noch übel' Weber hinausgeht, ist nach meinem Dafürhalten ebenfalls 
vom Uebel. 

Die Hauptfrage bleibt, ob dergleichen Verfahren zur Wa h l' h e i t 
führt. Die Schuld liegt nun doch eigentlich nicht an den tief"n 
Saiten. Aber das ist ein billiger Einwurf, kann man sageI). Denn 
wer z. ß. an J. Kerners Seherin von Prcvorst glaubt, an den 
"Nervengeist" der Gestalt und Farbe besitzt, im Z.uNfande der 
Schuld grüß t bei zunehmender Besserung gelblich aussieht u. s. f. 
der wi,'fl auch zwischen dem Geistesleben und der Ton fa rb e eine 
mystische oder magische Uebereinstimmung finden, und schon dess
halb dem Verfasser beistimmen. Ich aber kann mich hier nit"ht 
zu den Gläl.bigea zählen. Geist ist zunichst Gelst, ist nllne M~ter
ialitAt, ohne Farbe J gewinnt aber Gestalt in sinnlich faslMren 
Organen. Das Organ der AeusserUllg'" Geistes ist in der Musik 
zunächst die Melodie, erst zUt' VerklArung der Iielodie tt'itt das 
Orohester hinzu. 'Der geehrto Herr Verfasser l!Ilimmt mir hier viel- . 
leicht bei. alter .ia' .eide meinen doch nicht ganz dasselbe; wenig
stens wirde d&r; welcher 'ÜJ,en:6ugt ist, da.S' iie '1nstrUJnentation . 
an die Melodie gebunden, von ihr hervorgerufen sei, nicht mehr von 
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einer Characteristik der Per S 0 n e n durch sie reden können. 11 sich vor der Langeweile, vor dem künstlerischen Unbehagen zu 
retten, grade die am tiefslen musikalisch Empfindenden werden davon 
heimgesucht sein, während vielleicht die Masse in demselben Momente 
sich in unküust1erischetn Behagen el'götzt. Das kommt da.her, weil 
man nicht das Gefühl hat von der Nothwendigkeit, Vernünftigkeit, 

Durch Verklärung und Verdeutlichung der Melodie erhellt, be
zeichnet, verdeutlicht die Instrumentation das Ganze und das Ein
zeln., im Ganzen, sowie es das von de~ d r a m at i se he n L 'e b e ,n 
von der Scene ergriffene mus i kaI i 8 ehe G e f ü h I fordert. Da
gegen ist es unnatürlich und daher ganz unmöglich, von vorneberein 
wenn auch nur allgemein zu bestimmen, welche Instrumentation ein 
bestimmtes geistiges Leben, Character, Zustände ausd,'ücke; elenn 
soll die Schuld in den tiefen Saiten, die Unschuld in den Flöfen, 

, KUllstgernässbeit eines solchen Verfahrens. 

der Gesang der Engel in den Harfen sitzen, so haben wir die re i 11 e 
Materialität und das poetische Bild des Klanges 
dem r ein e n a b s t r a c t enG eis t e gegenüber gestellt, und 
werden letzteren nie zu einem audern als zu einem me c h a n i s c hell 
Ausdrucke bringen. Diesen Mechanismus oder vornehDler gesagt: 
diese Symbolik des Klanges hat das Schauspiel oft dort angewandt, 
wo es mit eigenen l\litteln nicht recht fort konnte. Hierher gehört 
Faust, Egmont, überhaupt das ganze Melodram, hierher gehören 
fast alle Dramen unserer sogenannten Romantiker, besonders Z. 
Werners Stücke der z. B. seine grossen, d. h. auf den Fussspitzen 
stehenden lIeiligen unter Sphären - (Flöten - und lIal'fen-) klang er
habenen Unsinn reden lässt, 

Mon 0 ton i e ist hier also unvermeidlich, sie liegt einfach in 
dem 1\'1 i 29 sv er h ä I t nj s s des Gei s ti gen und Si n n lic bc ß, 

heides kann auf diese Weise nie ganz zusammen kommen. Denn 
das, was der Verfasser als geistigen Inhalt angibt, ist an sich gar 
nicht sinnlich mitzutheilen: Schuld, Unschuld und so weiter sind 
reine Abstractionen , und erst wenn es gelingt,' sie d r am a ti s eh 
1 e ben d i g zu machen, kann von ihrer angemessenen künstlerischen 
Gestaltung die Rede sein. Allerdings konnte der Verfasser dies 
nicht, wollte er nicht gleich ein ganzes dramatisches Gedicht, einen 
Operntext geben; denn die Reflexion operirt immer nur mit B e
g r i f f e n: aber eben desswegen ist sie wohl im Stande, ein Kunst
werk zu analysiren aber nicht, demselben Ge set z e vorzuschreiben. 

So fehlen hier die beiden Kräfte die in ursächlicher Verbindung 
stehen, und denen eine gestahcnbildende schöpferische Kraft und 
innere Gesetzmässigkeit illwohnt: d ra m a ti s ehe s Leb e n und 
Me Iod i e. 

Ich habe wohl erwogen, was der Verfasser dem Vorwurfe der 
Monotonie entgegensetzt. Er sagt: "Dieser Einwurf ist nicht baft
bar. Das Streichquartett hat vier Sätze, die von denselben Instru
menten vorgetragen werden. Eine Quartett - Soiree bringt in der 
Regel d r ei Quartette und folglich z w ö I f in der gleichen Total
farbe gehaltene Sätze. Warum empfindet der Musikfreund dabei 
kein Gefühl der Monotonie Y Weil der gute Komponist innerhalb 
dieses beschränkten und festgehaltenen Klangcharacters die mannig
faltigAten Lichter und Schatten, die verschiedenartigsten Klang
nuancen bringt und durch dieselben vier Instrumente alle Aft'ecte, 
Gefühle und Leidenschaften darstellt. Wenn uns daher eine Musik 
von gleicher Zusammensetzung gewisser Instrumente, längere Zeit 
angehört, monoton erscheint, so liegt dic Ursache entweder in dem 
Mangel mannigfaltiger Nüancirung derselben, oder im Mangel an 
Gerühlsausdruck, oder in heiden zugleich. In der Oper kann aber 
von einer einzigen Instrumenten-Zusammensetzung gar nicht die Rede 
sein, da jede Person von der andern sich durch ihren Character 
unterscheidet, und di~ser Unterschied eben durch die Instrumenration 
mit versinnlicht werden soll. Es müssen daher notbwendig in jeder 
Oper so viel verschiedene Hauptklangfarben erscheinen, als Personen 
auftreten. " 

Allerdings sind matte Kompositionen die natürlichsten Ursachen 
der Monotonie und ihrer Wirkung, der Langeweile; aber hier reicht 
die Erklärung nicbt aus, und der Vergleich passt nicht. Wer 
QuarteUe anhört, der weiss, dass er es nur mit Saiteninstrumenten 
zu thun hat, und wird, wenn er gesunde musikalische Sinne besitzt, 
nicht schon desshalb Langeweile verspüren, weil er kein Blech hört, ' 
wie es uns im Walde nicht desshalb unheimlich ist, weil wir Dicht 
im Garten sind. Eine nothwendige, mit Bewusstsein g-e
setzte Schranke ist Die an sich ein Hindernis. der 
geistigen Thätigkeit und Lust, und eine solche ist in ge
narmten Beispielen vorhanden. Bei der Oper aber können wir UDS 

nicht .dber.zeugen, dass e. 80 sejn mUSIJ, dass diese Schranke Doth· 
wendis ,ist j ist sie nun doc~ da, so sibt es zuletat kein Mittel mehr, 

So etwas lässt sich wohl vorschlagen, aher nicht beweisen. 
Hier darf Blaß dreist behaupten: Allel'!, was sich 'ernen lässt, ist 
keine Kliost, und wie die Kunst das Gelernte zu verwcnden habe, 
kann ihr nur innerhalb ihl'er Ringmauer, nämlich vom Künstler 
selbst, vorgeschrieben werden. Im All g e m ein e n ab erd eck e n 
sich nicht ~harakter und Instrumentation, sondern die 
Objecte und die i'littel stehen hier so zu einander: 

eh ara k te r (Person) = 1\1 e Iod i e 
Situation (Scene) = Instrumentation. 

Ueber die vom Verf, beiIaufig genannte 'Vagner'sche Orchester
melodie bemerke ich ebenfalls l.eiläu6g, dass ich diese nicht meine, 
wenn ich die Melodie als das Ul'sprüilglichere bezeichne. 

Der H, Vel'f. redet einem Verfahren das Wort, welches sich in 
den Kunstwerken der letzten zwanzig Jahre in unerquicklichster 
Breite und Verwirrtheit en.faltet hat; es hliebe ihm nur das Verdienst, 
dasselbe in ein loses System gebracht und dadurch dieser Reflexions
musik eine vollkommene Berechtigung zugestanden zu haben. Es 
gibt aber künstlerisch nichts Unklareres , als diese Art VOll Musik; 
- ich für mein Theil habe vor derselben, zu deI' unter den Lebenden 
besonders auch BerJioz ein Bedeutendes gesteuert hat, einen solchen 
Respect, dass ich ihr möglichst aus dem Wege gehe, ebenso sebr 
wie den mit einem Kommentar versehenen Gemälden. 

Vi er te n s. "Das Hauptprincip bei den Operllcompositionen sei: 
Verständlichkeit der 'Vorte und Töne des Sängers 
o h 11 e all e Aus nah Dl e. Im ,Leben kommen dunkle oder den be
scbränkten innern und äussern l\lenschensinnen ganz unverständl iche 
Erscheinungen vor, das Kunstwerk muss überall die Yerständniss
möglichkeit für den Menschen in sich tragen, denn dadurch soll es 
sich ebcn von dem gewöhnlichen Lehen unterscheidf'n und ein höheres 
und vollkommeneres offenbaren, Wenn Sänger in der Oper über .. 
haupt für Ilöthig gehalten werden, 30 müssen sie jederzeit, wenn sie 
singen, zu hören sein. Verllünftigerweise ist I,ein Fall zu denken, 
dass man nur des Sängers geöffneten Mund schen, Ton und Wort 
aber daraus nicht hervorklingen hören sollte. Verständlichkeit des 
Sängers verlange ich daher in Namen des gesunden ~Ienschellver
standes. 'Venn es Ilicht möglich ist, sie überall zu erreichen, so ist 
die Oper eine unvollkommene Kunsfal't. ALm' es ist möglich: man 
mache es wie der I'ecitirende Schauspieler; dieser erschüttert mit 
seinen eigenen Mitteln ohne alle Orchestel'hülfe bis in's tiefste 1\fark 
der Seele. Das mitwüthende Orchester vel'~tärkt nicht, es sc h w ä eh t 
den Aus4ruck der Leidenschaft dadurch, dass der Sänger, der als 
Hauptperson klar vorstellen sollte, "on dem Orchcster üherschrieen 
wird. Wo daher die Orchesterstimmen mitwir){en, ohne die Sing
stimmen zu verdunkeln, da mögen sie mitklagen oder mitwüthen ; wo 
sie aber jene überdecken, da tibm'schreiten sie die Grenz(~n eier 
ihnen erlaubten Thätigkeit, und der Komponist muss sie unbedingt 
abweisen. - Man vermeide auch, die Singstimme durch ihr ähnliebe 
Orchesterklänge zu beeinträchtigen, und hebe sie dagegen durch 
möglichst kontrastirendes Akkompagncment überall hervor. Auch 
verlange ich Rücksicht auf die p h Y s i 5 ehe n Gesetze der Stimme: 
dazu gehört vor allem das AtheDloehmen, und ferner, dass man dem 
Sänger nicht zumuthe, in den höchsten und tiefsten Stimmlagen 
viele Silben und Worte hinter einander auszusprechen, weil er sonst 
keinen ordentlichen Ton erzeugen kann. Unter den vielen Beispielen, 
die für diesen Missbrauch der Singstilllme anzuführen waren, erinnere 
ich nur an die unausführbaren Gesangstellen in Beethoven's grosser 
Messe und in dem lelzten Satze seiner neunten Sinfonie. Ich weiss 
wohl, dass man auch solche Verstösse gegen die physische Natur 
der Singstimme bei ihm damit hat entschuldigen wollen, dass sie 
zur Dar s tell Q n g der I d e e nun grade so und nicht anders nöthig 
und möglich geweseD. Aber das wAre eihe traurige KUBst, die in 
h'88Dd einem Falle zu unnat6l'licher Verwendung ihrer Mittel zwinge, 
und der wäre ein besehr6Dkter Künstler, der nicht irgend einen Aus
we, finde, um die Wahrheit des Ausdrucks mU der Ausführbarkeit: 
desselben zu verbiQden t Jede Idee m u 8 8 vollkommen darstellbar . , 
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durch die Kunst seio, in welcher man sie darstellen will. Ist sie 
absolut unausführbar, so darf sie der Künstler zum Vorwurf einer 
KuostdarstelJung gar nicbt wählen". 

Habe ich gegen eJie vorigen Forderungen des Verf. meine Be
denken unverholen geäussert, so erkläre ich mich mit dieser voll
kommen einverstanden, und habe also das Vergnügen, dem Verf. 
in dem Punkte beistimmen zu können, der ihm selber der wichtigsfe ist. 
Wer äbnlir.he Wünsche nie empfunden hat, der muss künstlerisch 
bedeutend missgebildet oder ve.'kümmert sein, Der leidende und 
thätige Mensch "der Mensch der Leidenschaft" im Sinne 
der Griechen, ist stets der l\littelpunk' der Kunst, und seine Aeusser· 
ung, seine Gestalt, sein Gedanke, sein Wort, Aein Ton muss sich 
immer seiner Umgebnng soweit enthehen, als die Wahrheit der Sache 
fordert, die nach allen Orten und in allen I'ormen einfach ~ klar 
und fasslich gewesen ist. Diese vollkommene Klarheit einer Kunst
form, welche so beschaffen ist, dAss sie durch ihren Inhalt das Herz 
bewegt, ist das, was man früber Sc h ö nb ei t na nIlte, die man von 
allen Werken der Kunst forderte und als das Höchste ansah, zu 
dem der Künstler sich aufschwingen könne. Um auf diesen Gipfel 
zu gelangen, mllss der Kün~tler einen viel verschlungenen Weg zurück
legen, auf dem ihm Niemand folgen kann, einen Weg lang und 
dunkel, der all seine Lust und all sein l\lühen birgt; aber was ihm 
bei rechter Kunst ein nothwendiges Ergebniss ist - das Werk, in 
herzerfl'euender Schönheit prang('nd -, das darf von denEmpfangendeIl 
als eine stete Forderung geltend gemacht werden. Und so gewahren 
wir hier zugleich, dass wir noch wesentlich sind und thun, fordern 
und geniessen , wie die Alten, welche sich zuerst der Gesetze 
der Schönheit bewusst wurden; wir grwahren, dass nicht allein das 
geschichtliche, sondern auch das künstlerische Leben, sich hewege/ld 
in festen Grundformen der Menschennatur , in unzerreissbarem Zu
sammenhange steht. 

Der Verfasser hätte noch ernstlich warnen können vor der 
jugendlich hastigen Operncomposition; al.er vielleicht müsste er hier 
zu tief in's eigne Fleisch schneiden - er sagt nämlich vorbin in 
den Gesprächen mit einiger Wehmuth: dass "Wissen" noch kein 
"Können" sei und dass man in jungen Jahren so Grosses zu erringen 
wähne, habe er selbst erfahren, Wahrlich, eine Oper zn componiren, 
bauptsächlich weil sie G lii cl, , Ruhm und Geld bringt und weil es so 
Mode ist, wird Niemand ungestraft wagen dürfen! 'Ver nicht ein 
geistiges Leben in ihr zu offenbaren hat, der sollte jetzt wenigstens 
davon bleiben. 

Ueber Operntexte will der Verf. später Vorschläge machen. 
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Er hAtte mit diesen zuerst hervortreten sollen, weil doch der Text 
das Erste ist, jetzt hat sich bei ihm das Verbältniss umgekehrt. 
Ist's mir möglieh, werde ich ihm auch später kritisirend zur Seite 
gehen; denn um, weiter zu kommen, um die geistige Atmosphäre 
der Kunst zu reinigen, giht es nun f'inmal kein audel'es Milfel, als 
.1eD 'Vitlerspruch, Auch kann icb nicht anders als offen und grade
zU reden - aber die literarischen Persönlichkeiten sind mir stets 
uud unter allen Umständen ein Greuel. Zum Glück kann man auch 
ohne sie zur Wahrheit gelangen, chs. 

---=~ .•. ~:>--

COBBII8POKDBKZBK. 

AUS MAIIZ. 
Juli 1853, 

Eine geraumo Zeit ist vergangen, seit ich Ihnen meinen letzten 
Bericbt über die hiesigen musikalischen Zustände und Leistungen 
zugeschickt habe. Die Sache selbst machte Schweigen ratbsam, denn 
des Erwähnenswerthen ist wahrlich blutwenig zum Vorscheine ge
kommen, Thaliens Tempel ist längst ~eschlo8SeD, die Priester und 
Priesterinnen der Musen sind zerstäubt t viele zu erwünschtem 
Nichtwiederschen. Was wird die Deue Thealerdirektion (Tenorist 
Beyer) bringen , Wenn wir auch das Beste wünschen, können wir 
doch nicht sagen, dass unsere Hoffnung auf Fe)sengrund ruhe. So 
lange unser T h Q a & e r-I n s t i tut wie eine Jahrmarktsbude be
handelt wird, wo man ßute und schlechte Waare, wie's der Zufall 

bringt, auskramt, um so lange es eben gehen will, möglichst grosse 
Einnahmen zu machen und dann wieder abzuzieben; so la,.ge 
nicht eine gewisse Ordnnng und Stetigkeit in die Organisation ge
bracht und das Gaoze mit Liebe und Ausdauer von Seite des 
Unternehmers geleitet wird, steht nichts Gedeihliches zu erwarten, 
wähl'end gegentheils das hiesige Publikum nicbt so musenfeindlich 
ist, dass nicht in seiner Tbeilnabme eifrige Bemühungen un.l gute 
Leistungen Unterstützung und Lohn fänden, Vor allem aber ist er ... 
forderlich, dass auf irgend eine Weise die Gesellschaft jahraus 
jahrein beschäftigt hleibe, eine Aufgabe, deren Lösung zwar schwierig, 
aber bei guter Kraft und Einsicht keineswegs unmöglich ist Dann 
",'ird auch eine Verbesserung und Aufhülfe unsers T h e at e r
o r c h e s t er s, dessen Krebsgang von den Mitgliedern selbst aner
kannt wird, eine ganz natürliche Folge sein. Dass dasselbe mit 
dem Plane umging, jährlich zwölf Concerte zu veranstalten, um durch 
deren Ertrag sowohl seine Subsistenz wä.hrend. der vier Hnnger
monate zu sichern als auch seine künstlerische Kraft zu heben, 
ist schon fl'üher in diesen Blättern angedeutet worden. Das Pl'ojekt 
aber, ein wahres Hysteron.Proteron, scheint aus Mangel an Theil
nehmern aufgegeben worden zu sein: wer will von einem Orchester, 
das schon im Zusammenwit'kell mit der Opt'r und den Gesangver
einen so viele Ursache zur Klage gibt, noch überdies in ConcCI'ten, in 
z w öl f Concerten gelangweilt werden'? wer will für COllcerte G .. ld 
ausgeben 1 Eine tüchtige Destillation, Ausscheidung des Unbrauch
bal'en, Zusatz besserer Bestandtheile, eine energiscl)e und tüchtige 
Leitung, uod vor Allem Beschäftigung während des ganzen Jaltrcs 
das ist hier und zwar ganz aHein, der Stein der Weisen. 

Mit den Leistungen unserer Musikvereine können wir uns 
nur bedingweise zufrieden erklären. Die Liedertafel hat inzwischen, 
und das ist für die Jahreszeit viel - ausser einigen Vergnügungspartien, 
zwei Conccrte im Akaderniesaale veranstaltet, das eille am 5, :ftlai, 
das andere am 10. Juli. Im erste.'eo erfreute uns neben mehreren 
kleineren Gesall~·Nummern eine MoteUe nIste dies" von Cherubirai 
und die Beethoven'sche ~Iusik zn Göthes Egmont mit verbindendem 
Text, gesprochen von Herrn 0.,. Knispel, - eine anmuthige ßhunen
lese, die durch die wohlein!Öltudil,ten Chöre wie durch 4lie meisterhaft 
vorgetragencn Soli dcn angenehmsten Genuss bereitete (vom 0.,. 
chester ••••• vohi subito I). Das zweite der angeführtf'n Concerte 
brachte ein vom Standpunkte tier Aesthetik ans kaum zu r.echt
fert.igendes Potpourri der heterogensten :&lllSikstücke, in denen einige 
neue Solostimmen, jedoch nur tllcilweise mit Glück, sich hö.'eß 
Jiessen, Eine ausgezeichnet klangvoJle, mnfungl'eiche und wohl
thuende Bassstimme b .. kulldete ein junger Dillelant, Herr F,'iedel 
in der Mozart'schen Arie ,,0 his und Isiris"; wenn seiner o1ft'nbar 
trefflichen Natur-Anlage ein gehöriges Studium zu Theil wh'd, kann 
er es zu sehr Bedeutendem brin~en. Mit grossem Intel'esse höricil 
wir einen "Ciklus arabischer Dichtungen," für eine Tenorstimme 
componirt von G. VierJing So schön und t'fFekfreich einige Th~ilo 
dieser Compositioll sind, so seelenvoll und kräftig sie unSl'r vor
züglicher Liedersänger, Herr A" vortrug; so blieb doch gar Manches 
unverständlich, und der Et folg zweifelhaff : das Aneinanderreihen 
solcher verschiedenartiger Stücke lIlag dem GeschlIlacke eines or
ientalischen Pascha mehr als dem unsrigen zusagen, und überdies 
übt Einfac11heit im Liede einen gl'össCl'en Reiz als Kunst. Die köst
lichste Perle der Matinee erglänzte in einer "Phantasie über eng
lische Volkslieder" für zwei Piano von H. Herz, vOl'getragen von 
zwei Daml'll, unter ihnen Frau Sch" deren sämrntliche Leistungen 
ebenso viele Triumphe sind. Ich kanu nicbt umhin, bei dieser Ge
legenheit wiederholt mein ßedauern auszusprcctaen, dass von dem 
Vereine, seit dem Fortgange Esser's, lIoch im rn ca· kein Hälldel'sches 
Oratorium vorgeführt worden ist. Herr Vierling, der durch sein 
bisheriges Wirken seine Befähigung zur Stelle eines Musik-Directors 
so schön dargethaII, überdies ein frischeres l .. eben der Mitgliede .. 
unter seiner Leitung .hat aufblühen sehen, wird gewiss auch dahin 
streben, dass er, dem blasirten Zeitgeschmacke zum Trotze, dpm 
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anerkannt grössten Meister in der oratorischen llusik die gebührende 
Stelle nicht länge.. versagen J4sst. 

Am ersten Ostertage wurde von dem Vereine für Kirchenmusik 
ia der Quintinskirche eine neue lateinische Messe producirt, die wir 
be.ooders dcsshalb anführeR mQssen, weil sie von unsel1ll Lands. 
mann A. Oech.ner heHllbrt. Zu rAhmen ist der Fleiss und Ge· 
8clunack in der Cempo8ition, die von einem g16cklicben StudiulIl 



~~r besten Meister zeugt. Das mangelhafte Or,ohester (gr6Bst~nt-bei18 
)liJitiir }Iusiker) lies die schönen IURlt'umental..Eft'ec&e unter, dio '\for-, 
f('bJteo über Gebühr ht!rvortreten. 

Nicht unerwähnt dürfen wir es lassen, 4asB im vergangenea 
Fl ühjahr, wie alljährlich, Herr Gesanglehrer und Vio)o)}('eUist 110n1 
~in Co.leert gab, worin er von Herrn Föckerer anf dem Piano, VOR 

Herra un" Frau D ... Knisp.'l und einigen andern DiHetanlen im Ge .. 
~a~ ullterstützt, eine schöne Auswahl des Lieblichscen und Besten 
-dea zum lebhaftesten Beifalle fortgerissenen Auditorium vorführte. ...... 

AUS LO.DOI. 
(lItnd Jant) 

Der Monat Juni zeichnete sich durch eine liebliche Fülle des 
himmlischen Nektars, Regen genannt, aus, durch verschiedNle Donner
wetter und diverse nichts weniger 8)S liebliche Sturmwinde. 
Aber was ist all der Regen gegen die Flulh der Conzerte, was all 
das Donnergekrache gegen das Rasseln der Pianoklänge, was alles.. 
Rauschen des Windes gegen das fürchterliche Tongebrause, das uns' 
ill diesem Monat, der mit Recht der Höhepunkt der Saison genoant 
werden kann, überkommen ist. Unter uns, es ist fürchterlich viel ge· 
sungen worden, in allen möglichen Mundarten, von allen möglichen 
Exemplaren jener Race, die die menschliche genannt wird,' mit und 
ohne Schnurrbart, mit und ohne Glanz! Doc,h soviel auch gesungen 
worden sein mag, die Einen haben doch am besten gesungen, und 
diese J<:inen sind merkwürdigerweise Mehrere, nähmlich die Deutsche'l. 
Zwar hat sich dieser Name von jeher durch sein Singen ausge
zeichnet, aber das Schöne bleibt immer neu, sagt irgend ein Berliner 
Scbriftsteller, uad dies die Ursache, dass die Deutschen uns wie 
immer überrascht haben. In der That, der Kölner Männer·Gesang
Verein hat einen grossartigen Erfolg gehabt. Herr Davison gesteht 
ganz naiv, so etwas wäre noch nie gehört worden, aber als ächter 
EngUinder kann er docb nicht umhin, seinen Gleesängern mindesten 
in einer Beziehung den Vorzug zu geben. Sie sängen bessere Sachen, 
meint er, keine kleinen, unbedeutenden ViI,tuosen-Stückchen, einziJ 
und aHein geschriehen, um die Vorzüge der· Gesellschaft in's Liebt 
zU stellen. Mit ~inem 'V ort , ohne, dass er's weiss, wirft er den 
deutschen Sängern vor, dass sie Virtuosen sind. Als wenn sie et
was Anderes sein könnten, als wenn nicht die Virtuosität, nacbdt>m 
sie sich in dem Einzelnen concentrirt haUe, sich lIach und nach 
in di<" Gesammtheit verflachcn musste, als wenn dieser Chor mit seinen 
in's Detail gehenden, glänzenden Kudstmittelchen noch etwas An.ieres 
sein könnte, als der Spiegel der ganzen Nation. Unsere Solo
sänger haben bekanntlich keine Stimme mehr wenn sie singen 
können, etwas dem Aehnlichcs sehen wir in den Chören im ganzen 
Volke. Gewa ndt sind sie geworden, aber die Kraft ist gewichen. 
Freilich der Fonds, der Kern einer ganzen Nation kann nicht mit 
einemale so morsch werden, dass. gar kein Saft meJlr in ihm ist; 
aher die Zeit ist vorüber, die .Iern Ausflusse des Saftes dell Weg 
bahnte. 'Vi .. leben in einf'r Zeit, wo wahrlich für den ChQrg(~sang 
nichts Anlleres componirt wer.l('u kann, als was in Berlin, Dresden, 
"rien zn Tage geföl·dm·t wird: es wäre denn, dass man die Beal'bei· 
tung von Volk~gesängell flir mehl'm'e Stimmen ergötzlich fände. IrR 
Grunde ist jeder l\lasscngesang - Volksgesang , oder sollte es mine 
deSfcns sein, und Volksgesänge entstehen doch nur in einer Zeit 
grossartiger Anregung. 

Die Deutschen baben also aurs Neue Lorbeeren gesammelt und 
zwar wir immer im Auslande. Sie sind wieder heimgezogen mit 
so manchen Andern, die gefunden was sie suchten, und wiederum 
manchen Antlern, die zwar sehr viel gesucht, aber so gut wie nichts 
gefunden haben. Zu den ersten Glücklichen gehört auch der liebens
würdige Lindpaintner. Dieser wii"tembergische Kapellmeister und 
Vel'fasser eines der populärsten Lieder in England , nimJich der 
Fahnenwaeht, hat den Engländern sehr gut gefallen, sie fanden ihn 
bescheiden und originell, das Letztere, wie mich versichert wurde, 
weil er keinen Schnurrbart trägt. Ausserdem haben sie an ihm 
die Erfabrung gemacht, dass es noch bessere Diri8eDte8 gäbe als 
Herr Costa, was aH6rdi~gs nicht viel sagen will. Linclpaintoer hat 
e~n Konzert der New ,Philharmonie Society dirigirt und zwar 10 

tfich'ig, so gCWB1ldt und durchweg eine so seibststindiS8 Aut'assußS 
und ener8ische HandhabuDg der Massen oft'enbareod, .... ~r un"-

-
dingt dem ihm bier vorangegangenen Rufe, einer der l,eslen Diri. 
genfen Deutschlands &U seilt, en.sprochen hat, Uebrigens stand ihm 
auch ein Orchester zu Gebote, dein man das Tüclltigs(e zumuthen 
kann, - Die beiden letzten 'Konzerten wird Srobr dirigiren, und 
zwar w,ird in dem einen det'sclben von diesem Komponisten mehr 
geführt werden, alls LiniJpaintner dCft Zuhörern in den vier vorange
gallgt"nen Konzerten zusammen zugemuthet hat. Uebrigens dürfte die 
r.ur Aufführung kommende Doppel-Sinfollie "Irdisches und Göttliches 
im Menschenleben" den Engländern wenn auch nur dem Ti tel nach 
sehr "efallen. (Schluss folgt) 

I ACH R ICH TEl. 

Köln. Das hiesige Stadttheater ist von dem Theater-Director 
Röder übernommen worden. DasseIhe wird Mitte September mit 
Tannhäuser eröffnet. Wahrscheinlich wird das hiesige VaudeviUe
Theater wie das Bonner Stadttheater VOll demselben Director he
setzt werden, so dass durch diese Vereinignng endlich einmal eine 
Aussicht auf .Fixirullg der Tbeaterverhälfnisse, die bisher cine 
wahre Misere darboten, eröffnet ist. 

.088n. Der hiesige Theater-Dircctor Wallner hat die Con
cession für die ganze Provinz erhalten, so dass er künftig in den 
grösseren Städten abwechselnd Vorstellungen gcben wird. Jeden
falls ein vortheilhaftes Arrangement für ihn, wie für das Publikum. 

Wien. Frl. Titjens, die Hm'l'cn Beck und Steger sind defi
nitiv engagirt worden. (Herr Cornet bedingt vor jedem Engagement 
eine Anzahl Proberollen , bei Herrn Sreger, wenn wir nicht irren 
nur achtzehn!) Erwartet werden zu Gastspielen Frau Fischer-Nimbs, 
Joh. Wagner, Agnes Bury und S. Heinefetter; noch ist nämlich 
jeder Versuch eine Prima Donna, welche Fr. Joh. Ney zn ersetzen 
im Stande wäre zu finden, gescheitert_ Fräul. La Grua trifft erst 
im November hier ein. ~ 

Beidelberr. Der Bau des nenen Theaters geht rüstig vor
wärts. Die 'Vahl des Oirectors ist auf den jetzigen Regisseur des 
}'rankfurter Theaters Herrn Haake gefallen. 

Be,Un. Flotow's lUatrosen, schon vor SIradella componirt, 
und auch bie und da aufgeführt, wurden am siebenzehnten von 
der Königsberger Gesellschaft zum ersten male auf die hiesige 
Bühne gebracht. Text und l\lusik werden als sehr schwach geschil
dert und .dio Oper wurde desshalb nicht besonders günstig aufge
nommen. 

_. Die Königsbcrger Operllgesellschaft wird noch bis zum drei
zehnten August bleiben, und Auber's Braut zur Aufführung bringen. 

Brealan. "Giralda" von Adam, die in Hamburg so günstig 
aufgenommen wurde, wird in kurzem hier in Scene gehen. 

Bamburg. 11'1'l. Babnigg gastirt hier und soll bereits engagirt 
sein. 

Earlsruhe. Das projectirte Musikt'est unter Liszl's Leitung 
wird am zwanzigsten und einundzwanzigsten September stattfinden 
und aus zwei Konzertaufllihrungen hn Theater bestehen. Die Or
chester und Chorpersonale von Carlsrube, ~Iannheim und Dal'm
stadt sollen mitwitkcn. Das PJ'ogramm wird ll,ach der N. Z. f. M. 
folgende grösserc 'Verke enthalten: Wagners Ouverture zum Tann· 
bäusser, 4 Stücke ans Lohengrin (dieselben welche in Zürcb auf· 
geführt wurden) Romeo und Julie, Sinfonie von H. Berlioz (die un
vermeidlic:he) zum Schluss die 9tc'ShtfoJ1ie mit Chören von Beethoven. 
Etwas weniger Einseitigkeit dürfte dem Programm nichts geschadet 
haben. 

ea •• el. Das ltiesige Hoftheater scheint sehr im Argen zn 
liegen. Seit Afonaten fehlt eine Primadonna und es haben eine 
Menge Gastspiele stattgefunden um diese Stelle zu besetzen. Aber 
anch nicht ein einzige SAngerin von irgend ehligor Bedeutung hat 
sich bewogen gefunden, als Bewerberin aufzutreten, so dass zuletzt, 
UIIl nur Oberhaupt eine Sängerin zu haben, eine Frl. Roter von 
Schwerin engagirt werden musste. 

·V.ranhrorlllc'.r .... lt .. ': J. J. 8CB01r. - Unel Te.D Ul1't11l cl: W&LLAU J ••• 1111. 
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DIE AIFORDERUI8EI DER IEIEIWART 
an 

elaen guten Operntext. 
(Eine kunsthistorische Skizze.) 

I. 
In einem vor Kurzem "on Gera ausgegangenen Preisausschreiben 

tür den besten Stoff und 'fext zu einer lyrisch. romantischen Oper 
wird gefordert, derselbe solle dcn Anforderungf'n der Gt'genwart ent
sprechcnd sein, ohne jedoch das Gute der bisherigen Opcr unberück
sichtigt zu lassell. 

Das klingt recht schön. Es ist nur Schade, dass weder nähcr 
angegehen ist, worin das "Gute der bishcrigen Oper", noch worin 
die "Anforderungen der Gegenwart" bestehen; um so mehr Schade, 
als graele uln dieBe Fra~e alle Kämpfc und Feindseligkeiten der mu
sikalischen Gegenwart sich drehcn~ ulul libcr die Bcantwortung der. 
selben dic verschicdenartigsten Ansichtcn vorhanden sind. Es sollte 
uns nicht wundcrn, wcnn allc Dicjellig(~n, welche von den ausge
sctzten 200 Thlrn. angelockt wcrdcn, ein Libretto zur Prüfung ein
zuscndcn, vor Allem darauf Anspruch machcn, obige Bedingungen 
erfüllt zu haben, und doch am Endc illrc Arl,citcn sowohl dem Stoffc 
als der ßearhciwng nach so verschicdt'n \'011 einander sinti, als nur 
dic Textc zum "Talluhäuser", znr "Inelra" und zum "Prophcten" sein 
körlllclJ. 

Das Preisausscbreihcn ist allerdings ein Beweis, da!;s das Be
dÜ"fniss nach ciner haul,tsächlich auf dem poetischen Thcil beruhen
den 0l,ernreform immcr allgemciner gefühlt unel anerkannt wird; aber 
zuglcich ein lI.mcr Beweis, dass über das 'Vic Y noch vollkommene 
Unklarhcit herrscht. Geht diesc Unklarhcit doch so weit, dass selbs~ 
der Urheber dcs PreisausschreiLens in dic sonderbarstcn \\'idersprtlchc 
verfallcn lind in einem und demselben Athemzuge dic "Anfordcrungcn 
der Gcg~nwart" anerkenncn und - leugncn konnte! Der Bcweis 
dafür wird nicht schwer zu führen scin. 

Es möchte desshalb nicht üherßüssig sein, einmal etwas schärfer 
zu untersuchen, was dcnn eigentlich unter den Worten dcs erwähn. 
ten Allsschreihens zu verstchen sci, oder worin dic so sehnsüchtig 
erwartctc Heforrn der O"erntexte zu bestehen habe. 

V crständigen wir uns zuerst über den Begriff der "Oper", als 
einer ftir sich bestehcndcn Kunslgauung, überhaupt. Denn sobald 
es uns nicht gelingt, dic charaktcristischen Iierkmale dersclben oder 
die wcsentlichsten Bedingungen ihrcr Existcnz aufzufinden, würde jede 
fernere Untersuchung in der Luft schweben und zu falschen Rcsul
taten führen. 1\lara kann behaul,ten, dass weitaus der grösste Theil 
aller Widersprüche und Sonderbarkei.en, die in dem Streit über die 
Opernreform bisher zu Tagc gefördert worden sind, in der Unkenntniss 
oder Verkennung des Wesens der Oper beruhe, und dass schon un. 
geheuer viel gewonnen wire, wenn nur erst klar erkannt würde, wo. 
durch ihre Existenz bedingt ist. 

Was ist unter dem \Vorte Oper zu verstehen Y Eine Verbindung 
der Jlusik mit einer dramatischen Dichtung' Das wird wohl nicbt 
bestritten, erschöpft aber den Begriff nicht, den wir uns davon ge-
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bildet haben. Und doch hört alle Uebereinstimmung auf, sobald wir 
einen Schritt weiter gehen und nach der Art und Weise dieser Ver· 
bindung fragen. 

Denn: soll dic ~Iusik in der Oper nur zur Unterstützung und 
Verstärkung einzelner ~Iomentc der gesprochenen Dichtung dienen, 
wie im Jlelodralna' Gewiss nicht, rufen alle Musiker, die Opern. 
nlusik ist etwas Höheres. 

Odcr: findet die Verbindung h. der Weise statt, dass die Dich
tung die Grundlage, gewissermasseo den Rahmen bildet, in welchcm 
die ~Iusik sich sclbstständig cntfaltet' 

Neinl hören wir Wagncr und seine Freunde und noch viele An· 
dere an' worten. Dann hätten wir dic glücklichcrweisc überwundene 
italienischc Oper, in welcher dcr Textdichtcr nur v'>rhanden ist, um 
gross(~ Aricn flir die Prima-Donna oder (lell ersten Tenoristen zuzu. 
schneiden. 

Nun, dann ist vielleicht das Umgekehrte das nichtige, nämlich 
dass din lUlisik in dem DrallUl aufzugebcn, sich innig an den Gang, 
die }:ntwicklllng deS"ielhell anzllschliesseu habe und auf jedc selbst. 
stän,lige Aeusscrung ausser e1cn cinlcitendcn Instrumentalsätzen ver. 
zichten müssc' 

Unel abermals an'wortct cinc grosse Partei: Nein! Das hiesse nur 
das ~Iissverhältuiss der Italienischen Oper umdrehen, anstalt zn besei
tigen. Die ~Iusik soll e:'en ~o wenig die ftlagel der l>icbtkunst scin, 
als tlics(~ dic l>iellerin dt!r ~llIsik bleiben \vill. 

Und neben diescm drcimaligen Nein t haben wir die herrlichen 
Schöpfungcn eines ~Iozart, ßeethoven und \Veber, um flur unser 
deutsch(!s Dreiges(irn zu neflnen, und allc die Nein! gerufen habcn, 
ge1itchen, dass hier (r'otz cinzelner l\längel Kunstwerke vorhanden 
sind, die Jedcn cntziicl,cn müssen. Und dcsst·nungeachtet tobt der 
Streit nach wie vor fort lind kriner ist im Standc das 'Vahre an· 
zugeben, keiner kommt darüber hinaus, zuletzt s.att aller Argumente 
auf das Besle unter dcm Vorhandenen als ~Iustcr hinzuweisen und 
unbekümmert um theoretische Streitigkeiten zur Nachahmung des
selbcn aufznfortlern. 

Auf die Gefahr hin, hic und da missvers.anden zu wcrden, 
weil wir hier iunel'halb der engen Grcnzen eincs Journalartikcls nur 
Andcutungen statt Ausführungen geben künnen, wollen wir ver· 
suchen weitcr zu gebcn. 

Die dabei zu lösend6n ."ragen sind: 
I) \Velchcs ist das eigcnthümlichc Wescn der Tonkunst, und 

welches sind die ihr dadurch gcsetzten Scllrankera. 
2) 'Vdches ist das Charakteristische der Poesie und ihrer ver

schiedenen Gattungen Y 
3) Auf welchem Punkte und unter welchen. Bedingungen is' 

eine Verbindung oder besser cine Vereinigung dieser beiden KiRSte 
ulöglich! 

Die ~(u s i k unterscheidet sich von den meisten übrigen K6nsten 
dadurch, dass sie niebt am Sichtbaren haftet. Die Töne sind un· 
sichtbar wie ihr Iledium, die Luft. Sie dringen in unser Inneres, 
als etwas Fremdes, etwas Ueberirdisches und doch als ctwas Lebe .... 
diges, Rcgsames, Schwebendes. Sie ist etwas Geistige1i, verwaadt 
mit der 1\lenschenscele und übertrift't deS8haib aB Wirksamkeit aUe 
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anderen Künste. Sie dringt in die Menschenbrust durch den e d e J
at e n Sinn, das Gehör, und wendet sich an die e d e Is t e n Kr.fte 
in uns. Alles was in unscrm Innern verborgen ruht, alle unsere 
Gef6ble, R"'nQbg~n, alle Ahnungen, aUe Freuden, alle Schmer-
zen, daa U .... sgesprochene wie das Unaussprechliche, wird lebendig,' 
wenn die ... berisehen Melodieen unserer Tonmeister wie ein Rauch 
des Jenseits auf unser Herz wirken. Wir fühlen doppelt stark, wir 
fühlen doppelt deuclich die Freude wie den Schmerz, aber ersterer 
wird nicht zum Uebermaass, letzterer lässt nicht den Stachel zurück. 
Wir fühlen uns wie von einem höhern Wesen berührt un(1 erhoben, 
veredelt. Was uns auf keifte Weise anschaulich werden kann, wird 
mittheilbar durch die Mu~ik, aber, wie ein ßüchtiger Zauber ist auch 
der Ton vorüber, und nichts Bleib~ndcs hinterlässt er, als die nach
zitternde Empfindung unsers Innern, die er berührte Und dies i&t 
daR Eigenthümli"he der Musik. Sie kann nichts und soll nichts als 
an re gen. 1\laler, Bildhaner und Dichter schildern die Natur, stei
len das Wirkliche dar; jeder Versuch ihnen nachzuahmen, be s tim m t e 
Eindrücke zu geben, erniedrigt die Musik zu einem Handwerk. 'Vas 
der grösste l\-Iangel der Musik in den Augen eincs Kant, eines Hegel 
war, dass sie die wenigste Ku1tur gewähre, nichts zu denken gebe, ist 
gerade da!, was sie zur herrlichsten unel zugleich zur freiesten Kunst 
erhebt. Ihr Boden ist weder das Reich der Sinnlichkei', wie bei den 
übrigen Künsten, noch das Reich des Gedankens, wie bei den Wis
sensehaften, sie wurzelt in dem M e n s c h e n her zen, und was 
giebt es Höheres, denn dieses Y 

Die Schranken, welche der l\lusik gesetzt sind, gehen von selbst 
aus dieser Erklärung ihres Wesens hervor. Sie soll weder malen, 
d. h. ein Conterfei des Reellen, des 'Virklichen gebc:'n, noch den Ge
danken in ihre Sprache ül.ersetzen wonen. Alles, was das mensch
liche Herz bewegt, Alles was empfunden, gefühlt werden kann, ge
hört ihr an- Alles, was darüber hinaus Hp,t, übersteigt ihre Macht, 
und zwar hauptsächlich, weil die Saiten des Innnn, die sie herührt, 
in keiner unmittelbaren Verbindung weder mit den geisti~en Funk
tionen, durch die wir einen Begriff von der Schönheit bestimmter 
räumliclaer Verhäl.nis~e (Malerei, Bildhauerkunst) erhalten, noch mit 
denen, welche wir Denken nennen, stehen, sondern entweder gllnz 
abgesondert und für sich allein crrpgt, od~r doch erst nach vo;"er
;egangenem Denkprozess in Thäfigkeit gesetzt werden 

Die Po e sie unterscheidet sich gleichfalls wesentlich \'on der 
Malerei und Plastik, sie hat manches mit tier Musik, ja scheinbar 
sogar das l\lcdium, die Luft, gempin, so dass in neuester Zeit die 
Behauptung aufgestellt werden konnte, Wort und Ton seien im We
sentlichen identisch; nichtsdestoweniger gibt es bestimmte Grenzen 
zwischen beiden. 

Man könnte die Poesie fast die Vereinigung aller Künste nennen. 
Sie schildert Körper, wie die 1\lalerei und die PluRtik, sie schildert 
selbst in gewifilsem Masse die Regungen, die Empfindungen des Hrr
zens, und nähert sich damit der Musik. Do.·b bleibt sie hier in ihrer 
Wirksamkeit weit hinter den Künsten, in deren Gehiet sie eingreift, 
zurück. Aber auf ihrem eigenen Gebic:'te ist sie Benin und ~Ieisferin, 
und keine Kanst darf cs wagen, mit ihr darin zu weur.ifern. Dies 
ist die Schilderung der Bewegungen, wie es Lessing schon so tref
fend aURdrückte, und zwar nicht nur der physischen Bewegungen, 
wodurch sie Malerei und Plastik überfrifft, sondern allch dfr geisti
gen, d. h. des gesammten Leb c n s. Poesie ist also in ihrer höch
sten Bedeutung die Kunst, das reiche MenschenlebrD in seiner gan
zen Energie und Leidenschaftlichkeit und mit allen Kräften, die da
rin wirken, geis,jgen wie sinnlichen, zur Darstellnng zu bringen, und 
zwar, da sie eine Kunst ist, mit künstlerischer Auffassung und Be
ha.dlung. Diese höchste Stufe crreic'ht die Po('sie im D r 8 m a, und 
die ganze Galtung der Dichtkunst, worin Menschen und Charaktere 
in bestimmter Personi6cation und selbsfthi.ig, handelnd vorgeführt 
werden, vor unsern Augen eine mehr oder minder bedeutungsvolle 
Episode aus dem l\lenschenlcben aufführen, nennen wir die drama
tische Poesie. Wesentlich zur Erkenn.niss der Poesie als eines Ganz~n 
und für uns ist noch die Betrachtung der zwei andern Haup.gattungen 
derselben: der e pis ehe n und der I y r i s ehe n· Das E pos be
handelt dieselben Stoffe wie das Drama, Dur die Art und Weise 
der Behandlung ist verscbi~den. Sehen wir im Drama Personen und 
Charaktere gleichsam ein Stück ihres Lebens noch einmal vor uns 
durchlebeD, so erhalten wir im Epos nur die Schilderung desselben 
auch den Mond des Dichters. Er besohwört die Schatten der Ver-
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storbenen nicht herauf, wie der Dramatiker, sondern führt uns diese 
nach und nach in den bedeutungsvollstcn 1\lomenten ihres früheren 
Lebens, soi es handelnd oder leiden.I, vor. 

Die 1 y r iso h e Poesie zu der im weilern Sinlle Vieles' ge. 
rechnet Wird, was nicht hin gehiH-t, lässt sich recht ei.entlieh. als 
ilie GaUnng der Dichtkunst de6nlren. welche keinen auuer dem 
Dichter liegelllien GegE'nstand zum Ohject bat, also keine Schil
derungen wefler aus .Ier Natur noch aus dem Leben Anclerer giebt 
sondern sein eigenes inneres Lehen, seine Frcnden und Schmerzen 
alles was sein Herz bewegt, zum Vorwurf hat und es b~singt. 
Ein e S tim m u n g bildet dt'n Grundtoll des Ganzen. Alles was in 
den Kreis des Gedichtes gezogen wird, erbält von diesem eine ganz be
stimmte Farbe, einen gewissen Charakter, muss dem Dichtet ~leich
sam als Illustration dessen, was ihn erfüllt, dienen. Der Typus der 
lyrischen Poesie ist das L i e d. 

--<~.",~.--

COBBBSPOKDBKZBK. 

MUSIKLEBEN .1 SCHWERli. 

Klrohenmuslk. 

Schweriner Leser werdpn kaum begreifen, wie ich zu dieser 
Ueberschrift komme; und doch weiss ich für drei Dinge keine andere 
Gesarnmthezeichnung. 

a) Fast alle Bewohner 1\lecklellbnrgs werden der Intherisch
evangelischen Confession zugerechnet. In Schwerin sind zwei Kir
chen (und eine kleine für Katholiken). Eine schlechtero Orgel als 
die in hiesiger Schelfkirche ,ist in einer Stadt solchen Umfangs 
wohl schwerlich anderswo zu finden, und ein unfüchtigerer Orga
nist, als d.er an der Domkirche , wiederum schwerlich alul~'i'swo 

unter gleichen Verhältnissen. Dieser Organist besass als "Hoforgel
baner" bisher das PriviJegium für Orgelhauten, haufe selber und 
haUe (oder hat) die von Fremden erl,auten Orgrln officiell zn be
gutachten. Die vielfachen Streitigkeiten, welche daraus entstanden, 
gphen uns hier Ilichts an, aber .lass unser Lanet besonders auch in 
F'Jlge dieser Vel'hältnisse mit holhmdCl-fesfen Orgeln beschenkt ist, 
sei kurz erwähut. In Wismar hat seit einigen Jahren ein Herr 
W in zer (aus Thüringen) als Orgel hauer seinen Wohnsitz erhalten 
nachdem er für die dortige !Iarienkirehe ein wahres Prachtwerk 
glücklich zu Stande gebl'acbt; auch kleinere Orgeln hanfe er scbon 
an mehreren Orten mit musferhafter Oel'ouomie Der "Hoforgel
bauer" hat auch diesem wirklich klinstlerischen ~Ienschen ge~.miiber 
seine Virtuosität im Heryork~hreft der endlichen Seiten an gro~sen 
Dingen auf eine 81änzende, obgleich erfolglose Weise geltend ge
macht. Wie verlautete, war Herr Winzer schon einmal zur Revision 
der hiesigen Domorgel, die sich in einem traurigen Zustande befinden 
s01l, herherofen, die Sache scheint aber wieder eingrschJaren zu sein. 

b) Bedeutende Vereine ausschJiesslich für religösen Gesang sind 
in Mecklenburg nicht (in 'Vismar besteht allerdings seit lange ein 
Verein der bcs. in Aufführung yon Oratorien sich hervorthut, so noch 
im Sommer 1862 .ien Mendelsohn'schen "Elias" zur Aurführung 
brachte - aber von weiterer öffentlicher Bedpufung ist auch dieser 
nicht); ich sage daher z"'eitens über den kirchlichen eh 0 ra I ein 
Wort. Wie anderswo, dachte man auch hier an den s(,genannlen 
rhytmischen Gesang, es wurden bin und wieder Stimmen für und 
gegen laut, besonders in all~emeinen PredigerversamOllungen ist der 
Gpgenstand mehrmal& verhandelt, aber nach dem zu urtheilen, was 
davon in die Oeffentlichkeit gedrungen ist, ill einer so kurzsichtig 
und engherzig befangenen Weise, dass das Resultat solcher Erör
terungen für die Sache selbst vollkommen gleichgültig ist. Die Be
geisterten meinen wohl mit Polycarpus Leyser: Mutata musica ia 
templis, mutatur etiam gf'nus doctrinae (Vorr. z. lutb. Liederpsalter 
von C. Becker, sechszebnhundert und zwei) - die Gegnf'r fragen 
ob die letzt~n drei Jabrhunderte der Musikgeschichte so ohne wei
teres ausgestrichen werden könnten. Die Begeisterten erwiedern, 
was sich nicht aUI und mit dem Heiligen, ja was sich oft"enkundig 
im Gegensatze zu ihm entwickelt habe, könne für dieses auch nicht 



massgebend sein; die Gegner merken an, unser Ohr soi aber ein
mal zu aehr an die moderne l\lusik gewöhnt - und so geht man 
wieder auseinander, unklar über das Wesen des besproc'-enen Ge
gens.andes, schwach an wahrer Kraft, gering an Begeisterung zu 
reiner und freier KUDst, aber mit ungeschwächter Kraft den jewei
ligen Lieblingsneigungen ergt'ben Nllr wenige scheinen zu ahnen 
von wo aus in letzter Instanz auch über diesen Gc"'enstand zu ellt-

• 0 
scheulen ist. 

c ) Wenn icb zu diesen Wenigen den hiesigen Oberkircbenrach 
K.1iefoth, die hede-utendste Ilnd einßUf~sreichste theologische Persön
lichkeit in unserm Lande, zälaf~, 80 geschieht es nicht seiner besondern 
musikalischen Bildung und Kennerschaft wegen, die er nie bean
sprucht, vielmehr stets abgelehnt hat, sondern wegen der allgemein 
richtigen, gesunden Grundsätze und Consequenzen, die in seint'n die 
Ordnung des Gottesdienstes b~treffenden Schriften klar zu Tacre o 
liegen. Ihm ist eine gewisse Geilerei mit der Kunst, die sich bei 
den vorzugsweise sogenannten Frommen nur zu häufig findet, ein 
Greue); dagegen lebt und wirkt er in einer Anschauung, ,,-elche 
allein das gesunde VerhäHniss zwischen Knnst und Leben (hier: 
zwischen Kunst lJOd Religion) wieder herstellen wird. Die KiI'che 
ist gehalten dnrch den Consensu~ doctrinae, durch ein bestimmtes 
Bekenntniss , also durch eine gemeinsame J~ebensan~cbauung; aus 
diesem Grumte bilden eich in gerader Folge alle Ordnungs-Aemter 
und Thäfigkeiten dieser Kirche hervor. Auf diesem Grunde ruht 
mitlain auch die ganze Gestalt des Gottesdienstes, und alles in dem
selben dient wiedt'r dem Gesammtzwecke; von hieraus erhält auch 
die Musik ihr Gebiet zugewiesen als kirchliche Tonkunst Dies ist 
der, wie ich meine, unumstösslich richticrc Grundsatzt für solche 
D" 0 

mge. Wer nun wie Kliefoth, in eier lutheri sehen Confes-
s ion die wahren christlichen Gedanken in grÖBster Reinheit ausge
sprochen findet, der wird auch in dem rein lutherischen CuJrtl~, so
wie er im 16, Jahrhunderte eben auf Grund des Consensus doclrinae 
dieser Confession sich ausgeprägt hat, die idt'ale vollkommene Form 
einer reinen gottesdienstlichen Feier erkpnnen un(1 diese im Lichte 
der Gegenwart wiet!pr zu beleben bemllht sein müssen. 'Yt'r mei
ner Leser in diesem Bestreben nichts als die ",·ollsländigste Reaction" 
zu erkennen ver'mag, drm ganz besonders gehe ich noch zu bp. 
drnken, dass dirse rein lu,h{'rische Richtung augenhlicklich die ein
fll1~sreich~'e (wenn man will, produc(lvste) ist, dass die bedeutendsten 
V {'rtrNer d('rselbt'n ~Ii'glied('r der Kirchenregimenter in .lentschen 
Ländern sind (in Bayet'n, Sachsen, Mt>('klenlmrg, anch in Würfen .. 
bt'rg und trotz der "Union" auch in Preusscn u. s. w.), und dass 
Kliefoth auf der letzlen Cnnfel'Nlz in Drt'sden (Oet. zweiundfünfzig) 
bt>allflragt worden, eine rein lutherische Kirl~h(,HorcJnung zu entwerfen. 
Diest's letz,pren Ums.andes w('gen hielt ich es nicht flir unauge
mcssrn, aus l\'lrcklenburg üht>r .liese Richtung ein 'Vort zu äussern 
und Alles zus8mmengf'nommen, wird tier Leser nun begreifen, wie 
ich zu drm Ausspruche komme: dass (ahges('hrll von der katho
lischen Kirche) eine nicht bloss subjecliv religiöse, sondern wirklich 
goUesdicnsllich kirchlit:he ~]usik nur entstehen kann, entweder aus 
dit'ser Richtung oder durch Ueberwindung derselben; aus i h f, wenn 
die Grundvoraussetzung ihrer Vertreter VOll der Vollkommenheit 
des lutheris('hen Goue~di('n~tp.s wahr ist; im G c gen s atz e zu. 
der sol L e n, wenn die chri~llichen Gedanken in noch reinerer 
Form sich in solchnr Klal·heit durchzubiltlcn vermögen, dass sie 
für die }Ienge erfasslich und in der daraus erstehenden genlf~ill. 

sanlmen Kraft zum Aufbau eines ihnE.'1l gemässen Gottesdienstes fibig 
sind. Dies ist der Gegf"ßsatz, in den die jetzige Lage viele Tallsende 
gestrllt hat: Jeder sehe zu und werde sich klar, auf welche Seife 
er 'reirn muss. Wie weit Alles, was zum Zwecke kirchlicher 

Musik sowohl literarisch, als in Begründung von KUOfUinsliruten 
(Berliner Domchor u. a.) in drn letzten 40 Jahren unternommen und 
aUl!'geführt ist, aut eine endliche abschliesseode Gestahung binlVeise 
wie weit es von ihr aber Ilocb entfernt sei - dies in kurzer fiber
sic1J,Jicher DarstcJJung zu veraJlschaulichen, möchte einigen Nu'zen 
haben. Doch hier will ich dergleich('n nicht vcrsu('hen ich würde 
Ibre Nachsicht missbrauchen und meine Correspondl'nz. die ohnehin 
schon wenig specifisch mecklrnburgisch ist, durch eiDe neue luftige 
Ausführung bereichern. 
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lIat die (Jeursche Saison bei ihrer jährlich stattfindcndf n Neu. 
gebirung überhaupt schon mit ungünstigen Verhältnissen zu kämpfe"', 
welche hauptsächlich in der für Theaterußternehmungen so wenig 
erpriessUchen Jahreszeit begr.lndet sind, wo Jeder, des~en VerhAft
nisse es nur immer möglich machen, den Aurenchalt in der Hesidenz 
mit einem Sommersitze aul' dl'm Lande vertauscht und selh~t Jene, 
welche von ihrl'n Geschäf .... n in dem engpn Kreis der Stadtmauern 
gebannt sind, ihre Abende überall Jit'her hinbringen, atH in der 
drl1rkcnd schwülen Atmo!o'phäre des Theatt'rs, -"'0 allrs Interesse 
für Concerte und Theater beim Publikußl in einem Starrkrampf der 
Theilnahmslosi~keit liegt - so i~t die Ungunst der diesjährigen 
Sommersaison unserer Oper noch durch 8ndnweitige Umstämle ver
grössert, welche störend auf sie t'inwit'ken Herr Co r ne t, der 
neue Director des HofopernrhPBtPrs, ha. das Personale besonders 
in Bezug anf Sängerinoen von seirH'm V or~änger in einem nicht", 
weniger als brillanten Znstan.lc ührrnommen. Die t'inzige ShicZfl, 
Frl. N ey, hat gerade in dieser Uchergan~~periotle mit der köni~lich 
sächsischt'n Intendantnr ein Engagt·m.'nt ahge~chlossen und es über
kam daher der neue Director als Primadonnen nur (Ue FI'I. 'V i I
da u er und Li eh ha r c) t. Din Erster<" in der französischen Spiel
oper sf'hr verwendbar, kann w~der in ßf-ZUg 8uf Srimme noch auf 
musikalische Ausbildung Frl. N e y , ersetzt>n, währt'nd die I .. t·lztere 
üherhaupt keine erste Sängerinn , um so weniger auf einem Tht"atl'1" 
wie unsere Hofopernhühne vorstellen kann. So glücklich nerr 
Co rn e t bei der Aqnisition von Sängern war, indern er das Opl'rn
personale in Herrn S t e ger und Herrn B eck durch zwri Sänger 
mit herrlichen Stimm-Mitff'ln berci<-hrrtc, so ~rfol~los schit'nf'n ~e-ine 
Bemühungen in Bezng auf Sängf'rinn~n Allf's was er uns in dieser 
Beziehung sowohl an Gästen, als an eng8~irten 1\ti.gliedern IJis jetzt 
geboten, ist nicht vermögend drn Anfof(lt~run~en 118Ch zu kommen, 
die unser Publikum an eino Primadonna zu s'ellen gewohnt ist. 
Die schwirrige Slelhmg dt~s Dirertors ist in tliesrr Hinsicht nicht 
zu verkenßl'n, denn bei .lpm ~rossen ~Ian~c'l an jt1n~en Sängerinnen, 
welche mit einem ausreichencl"" Stimrnfon41 aueh Talent flir drama
tische Da.rstellung verl.inden, halten sich sdL"!t f~ie Provinzialhühnen 
ihrer ersten Sängerinllen mit F:rossen pekulliären Opff'rn aur längere 
Zeit versichert. und es i8t tlaher eben nur ,'orn ~ün~tigen Zufalle 
zu erwarten, dass entweder lIerr Co r n e t ir~elldwo t>in jugend
liches Talent enhleckt, oder .1ass (~ine der wenigen Gesungs-Notabi. 
liiäten durch Verhällnisse veralllasst , ihr jetziges Engagement mit 
dem an der hiesigen B,ihne vertau~cht. ~Iafl wäre ungerecht, wollte 
man die ßemühung~n des Herrn Co rn e t, deren gün~ti~e Resultate 
sich schon jrtzt .hf'ilwei~e hemerkhar machen, nicht lohend aner· 
kenn~n. allein so lange es ihm nicht gelingt diesem U,'bf"stande ab
zuhelfen, und wäre es auch nur schein ha r durch Vorftihrung 
einer grösseren Anzahl jl1gendlichrr Sänget'innen, gh-icllsam zur 
Seihstallswahl des Puhlikums, ~o lange i!!lt nicht daran zu denken, 
dass Herr C orn e t die allgf'meine l\lrirmng für Rieh günstig zu 
stimmen vermag, und wenn ihm di~s nidlt bai cl g(\lingt, so wird 
seine Stellung hi~r immer 8rhwh·rigel', ind('m das Publikum seine 
sonstigen Verdiens.e um diese nühm' übersieht. oder sie doch ge .. 
rinaer anschlägt, als billig gerade um dieses Umstandes ",ilIen. 

(Schluss folgt). 

AUS Lo.aON. 
(Schluss.) 

Die alte philharmonische G~sell~chaft, die diesmal die neue 
hAfte heissen können, weil sie von neuen, bekannt('n oder berühm
ten Komponisten mehr gebracht hat, als ihre Rivalin, wartet eben
fells auf das letzte Konzert um in den ihr wic tins nöthigen Winter
schlaf zu verrallen. Herr Costa hat verzw~ifelte Anstrengungen 
gemach', er hat sich bis zu Schumann verstiegen, untl was noch 
mehr sagen will, sogar in einem Concerte Hec.or Berlioz statt seiner 
dirigiren lassen, aber alles das 6ndet doch keine Gnade vor den 
Engländf'rh oder richtiger vor der hiesigen Kritik. 'Vas St'hflmaoD, 
was Berlioz, man gebe uns Sterlldale Bennett ruft die Time! mit 
EntrOstung a08 .. - Und Cost. a"twortet: Ihr verlangt von mir auC 



-
der einen Stite '. N.~l =.1If" F~t8ehritt., 1Utd rett.I f~', ~fe 
einen abgeltlasl.en llende1ssohllia Uf>r - bat das Sima 1 Aber gUler 
Costa, Sterndale Bennett ist ein Engländer, und schon als solcher 
iOlme.,. neu·: Wir \\'isseD nicht was det" italienische Kapt'lhneisler 
p.uf diesen letden Einwurt geant",.,rfet hat, 8oviol ist gewiss, Iü.,. 
Sterndale BeuflcU hat seinc UD vermeidlichen Sonaten nicht in dea 
geweihten Hallen der oM Philharmonie socie.y ertönen las!en 
können. Dies hat natül'lich unter dOll habi.,u~s der Le.zterl'D manchcn 
l\lissmuth erregt und daher darf man sich auch nicht wundern, dass, 
als lIlau ihnen elltllicb Ilober& Scnumaon brachte, derseihe mit Un .. 
muCh zurückgewiestlIl ward. Schurnanfl'sche .Ilusik hat weder in EU •• 
reunion noch i .. einem Concerte dcr philhartlloniscbeB Gesellschat, 
Gnade vor den Ohren d,'.· Engländer gefunden, und einige eultir.e 
DilJelaoten abgerccbBet finden die Uebrigen in der Musik nithts als 
nonsens. Vit-Ie haben es nun merkwürdig gefunden, dass dieselben 
Leute, welche Schumann's )Iusik verdammeB, zu den grössten Ver
ehrern Borlioz's gehören. Ich muss gesleben, darts mir dies s •• 
erklarlich erscheint. Gerade das, was in Berlioz's tlu8ik -vor
herrschend ist, die Berech'.lung des iussern Effec(s, die Malerei, 
das Fassbare, die COllcen'ration aller Kraft auf die Klangwirkung. 
gerade dies sagt dem englischen Charakter zu, ,,-'hrend der letztere 
im Grunde für die in Schumann'scher Musik angescblageaen liefen 
Gefühblaule, für die in ihr vorwaltende Inoerlichkei' kein VerstAnd. 
niss haben kaun. Der Engländer will mit Ausnahme seiner ReligioD 
Alles erklären können, je mehr etwas auf die Oberfläche trit', dest ... 
8)(~h.· findet es seinen Beifall, uad desshalb ist in seinen Augen 
derjcuige der grösste Künstler, dessen Schöpfungen sich wie 
das Werk einer Uhr atlseinander'ele'l und zusamlReJl(ügea lasseR. 
BerJioz hat uun sehr viel von so einem geschickteD Uhrmacher, 
and dessbalb ise auch BerHoz für einige Dutzend Engländer ein 
tluler Komponist. Aber sogar ein Be,lioz kann den alten Satz be
wahrheiten dass bloss diejenigen Leute, die am besten wissen sollten, 
\Vas die Glocke geschlagen haf, sich in dieser Beziehung am irgsten 
tAuschen. Der französische Komponist hielt es nämlich an der 
Zeit, seinen Benvenuto Cellini im Coventgarden-Theatre aufführen 
,u lassen und siehe da, es war ei oe schlecht gewählte Zeit. Die 
Oper wurde voo ARfaos hia BU EluJe ausgezischt. Da8s Dlaß dies 
vor &0 Jahren in Pa.'js atit delllsellten \Verke vornahm, ist natürlich, 
Berlioz hattc damals keineQ Nanaen uDd viele Prätensionen, die 
erst 811 in Erfüllung gehen soUten, aber jetzt, wo der Name da ist 
und wo der Mann zu den etablirten Grössen gellört, je.zt durfte er 
am allerwenigsten in einem Lando Fiasko machen, wo der Autori
tätsglaube der vorherrschende ist. Allerdings ist in diesem Benve
DUlo Cellilli seh .. wellig "0ll dem oben erwähnten geschick' en Uhr
macher, es ist ein Embryo, aus dem sich jener im Laufe von sechzehn 
J.hren entwickeln soHte, aber dem Coventgarden.Pnblikum gt'gen
über dürfte Alles dies sehr gleichgültig sein, die Oper fiel nieht 
desshalb durch, weil man sie schlecht fand, sondern weil sie übt'r· 
haupt missfallen sollte. Und Alles dies im Angesicht der Königin 
und ihres fashionablen Gefolges, im Beisein einer der schönsten 
Frauenguirlaßden, die überhaupt nur ein Theater der 'Velt anfweisen 
kann und endlich zum Schluss in Gegenwart des Verfassers, der 
uDten am Orchester sass und Nummer für Nummer seines Werkes 
mit eignen Ohr('n verdammen hören musste. 

So viel ist gewiss, BellVel1uto Cellini ist ZUIn zweitenlJlalei zu 
Grabe getragen, mit jellem Glanze, mit jenem Eclat, den man in die 
Worte umgesetz t hat "die letzte Ehre" Lasst uns für den Verfasser 
hoft'en, dass cs wirklich die letzte Ehre war, die seinem Werke 
geschah, und dass weM er wieder dM Bedürfniss einer solchen 
Ehre fühlt, er dasselbe mindestens mit einem neuen Werke zu 
befriedigen suchen möge. F at • I. 

~~...J 

I ACH R ICH TEl. 
Wl .. b.den. Frl. S. Cruvelli gab &m ersten AUlllst mit ihrer 

Schwes.er M.rie im Kursaal ein Conzer(. Sie sallg Arien von Verdi 
und Rossini und mit der letzteren ein Du~tt von demselben. Die 
Oper hat in den letzten W ochen Wagners Lohepgrin ofe wieder .. 
holt. Musikdirektot; Hagen aus Bremen wird als N.chColger 8.c:lain. 
delaeissers genannt. Doch schwebt Doch die Wahl zwi$chen ihm 
und zwei gebornen Nassauern. 

•• 'ea.Baden. Frl. Werthei1Dt.cr Von der 'omiscUD Oper 
in Paris hat in einem Konzert gesungen und grossen Beifall erhalten. 

-
, 

Wien. Vieuxtemps . i.~* hie .. angeko ...... n. 
Paris. Die Beue komisehe Oper lIalevys wird 8f'gen 10. 

August zur AofröhruD3 komm... Der Direktor der italienisf'hea 
Oper, Corti, hat seine EQtlassung eiR8ereieht.. Er verlangt ~-nh,·t-d8r 
Erhöhung des Zuschusses 4er Regierung, .oder eltent8eltliche Be· 
nutzung des Saales, 

... U ••• I. Der Violinist Leuard ist ven seiner Kunstreise 
nach Pet('rsbnrg zurückgekehrt. 

Achen. Joh. Wagner hat auch hier unter enthusiastischem 
Beifall g<,songen. 

Bra1lD8ob .... S- Die Theaterferien sind vorüber und Thaliens 
Tempel ist am 10. Juli mit Czaar und Zimmermann wieder eräft'tlet 
worden. Die Indra von Flotow soll näcbHtens aufgeführt werdeD; 
die Proben dazu haben bereits begonnen. Frl. W örst, unsere Prima 
Donna ist als Frau Dr. Leisinger vOß ihrer Ferienreise , die diesmal 
zugleich auch 1I0chzeitreise war, zurückgekehrt. Ihre erste Rone~ 
die sie nachdem gab, war die Eleoftore h. der Favoritin. Sie hat, 
trotzdem JDan vor Kurzem erst Frl. Jenny Ne)' hier gehört, sehr ge
fallen. 

Am 12. Juli hörten wir in einem· Privatconcert ein QuarteU 
für Streichinstrumcnte von Bernhard Müller, ausgeführt "on den vier 
ältesten Söhllen des Concertmeiste.. Müller. Die Ausführung war 
bis auf Einzelheiten gut und wenn die Verbä.ltnisse es den jungen 
Künstlern ges'attell, einige Jahre lang beisammen zu bleiben, 
so dürfte dieses Ouartett Müller junior es vielleicht seinem Vor
gänger -senior gleichthun oeler ibn sogar iibertreJFen. - earl Müller 
jun. (wie wir hören, in der Hanöverschen Hofkapelle enga8irt) machte 
ausserdem in jenem Concerte durch den Vortrag der Ernst'scbeD 
Elegie seiner Schule Ehre. 

München. Roger hat hier eine Reihe von Gastrollen gegeben 
und besonders durch seine meisterhafte Darstellung cntzückt. 

Aus der Bayr. Pfalz. Das ))fälziscbe Musikfest scheint von 
Kaiserslautern aus etwas zu voreilig angezeigt worden zu sein, io
dem die Vereine der vordern Pfalz bis jetzt noch von keiner Ein
ladung etwas wissen; doch soll es UDS freuen, wenn wir UIlS io den 
"onst so unternebmenden Kaiserslautern Musikfreunden ge.äuscht 
hätten. Ebenso fäUt allgemein die Wahl des Dirigenten auf, Robert 
Sc h u Ul an n ist als tüchtige.' Coml'onist bekannt, aber - wie wir 
vom Düsseldorfer Ilusikfest neulich erst wieder vernommen, nichts 
weniger als Dirigent - was doch hier Hauptsache sein muss. Warum 
wählte man nicht eine gerade in dieser Eigenschaft bekannte Auto
rität, wie z. ß. Lindpaintner, HHler, Fr. und V. J .. achner? - Es wäre 
sebr zu wünschen, dass die pfälzischen Musikfeste wieder recht bald 
ios Lebcn grl'ufen 'würden - 8. 

eleve. In den nächsten Tagen wird hier ein niederrheinisches 
GesaJlgfest gefeiert. 
=== 
An die Besitzer von Handschrifte. J. S. 

Bacht.eher 'Werke. 
Eine schOll früher erlassene Aufforderung von Seiten des unter

zeichneten Direktoriums, die von der Bachgesellschaft uuternommene 
Herausgabe der sämmtlichen Werke Bach's durch Miuheilung und 
Nachweis handschriftlicher KOlDpositionen desselben zu unters&lltzen, 
ist nicht erfolglos geblieben und hat von verschiedenen Seiten ber 
schätzbare Mittlaeilungen veranlasst, rür welche öß'entlich den auf· 
richtigsten Dank zu wiederholen eine angenehme Pflicht ist. I,.dcssen 
sind ohne allen Zweifel noch viele handschriftliche HülfsmiUel in 
einzelnen Sammlungen unbenutzt vorhallden, und die Unterzeichneten 
erlauben sich Um so zuversichtlicher ihre bereits ausgesprochene 
Bitte zu wiederholen, da die ersten 8ände ihrer Publikation jetzt 
vorliegen und die gesteigerte Theilnahme des musikliebenden Pub
likums die regelmAssige Fortsetzung derselben garantirt. 

Jeder Nachweis handschriftlicher Composition Bach's, in der Ur
schrift oder in zuverillssigcn Abschriften wird willkommen sein, 80 

wie für die Benutzung oder Erwerbung der als brauchbar sich er· 
w-eisendeo eine angemessene Eotschidigung bereitwillig geleistet 
werden wird. 

Leipzig, t. Joli t813. 
Das Direktorium der Bachgesellehaft : 

Musikdirektor M. Hau p t man 1), Organist C. F. B eck e r, Kapell .. 
meister J. B ritz, Prof. O. Ja bo, Bre i tk opf u D;d H Ar tel. 
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DIE ANFORDERUNGEN DER GEIE.WART 
an 

eiDen luten Operntezt. 
(Eine kunsthistorische Skizze.) 

11. 

Nach der in unserm ersten Artikel gegebenen Bestimmung des 
Gebietes der Musik und der drei für uns wichtigsten poetischen 
Formen ergibt sich die Antwort auf unsere driUe Frage von selbst. 

Ist eine innige Verbindung der Musik und Poesie llberbaupt 
möglich, so kann diese nur stattfinden zwischen Mus i k und I~ y r i k, 
denn nur die I.~etztere besitzt die wesentHchen Eigenschaften der 
Musik, ist ihr also nahe verwandt. 

Wir fanden, dass die Musik dem Menschenherzen entspringt, 
dass sie der eigentliche Ausilruck für die in demselben herrschenden 
Stimmungen und Gefühle ist, 8180 an die Per s ö n I ich k e i t des 
Künstlers geknüpft erscheint. 

Dasselbe Merkmal charakterisirt die Lyrik; Auch diC'se erhält 
ihre Farbe von der dichtenden Persönlichkeit. Auch sie ist ein Er. 
gebniss seiner Empfindungen. Beide leben dessllalb in der Gegenwart. 

Beide wh'keß ferner in gleicher Weise auf unser Inneres, indem sie 
anregen, Empfindungen, Gefühle wachrufen. Denn es ist ein durch
gehendes Gesetz auch im Reiche der Kunst, dass die Wirkung stets 
der Ursacbe entspricht und dass dieselben geheimen Kräfte, die
St'lben Gefühls- und Geisfesströmungen , welche der schaffende 
Künstler oder Dichfer durch die Macht seines Genius zur Tbätigkeit 
aufrief, durch sein Kunstwerk in dl'n dasselbe Schauenden oder 
Vernehmenden hervorgeruffn werden, vorausgesetzt natürlich, dass 
diese solcher Erregungen,' die einen gewissen Grad von Geistes- und 
Herzensbildung bedingC'n, 'Überhaupt oder noch fähig sind. Die 
ganze kulturhistorische Bedeutung aller Kunst lässt sich ja in letzter 
Linie auf diese wunderbare Harmonie der Menschenseelen zurllck
führen, durch welche der Genius bevorzugter Geister erst einer fast 
ins Unendliche gehenden Vervielfähigung fähig wird. 

Jedes Blatt der Kunstgeschichte bestätigt die Rieh tigkeit obiger 
Sätze. 

Aller Poesie Anrang ist das lyrische Gedicht, der AusHuBs der freu
digen oder schmerzlichen Empfindungen des einfachen Naturmenschen. 

Aller Musik Anfang ist das gesungene Lied, das i&t: die ur
sprllngliche Vereinigung von Wort und Ton als natürlicher Ausdruck 
der erllobeneren inneren Stimmung, die nach Aeusserrung ringt und 
zwar wohl zuerst in dem Gefühle der Gemeinsamkeit, der Theil. 
nahme Anderer an dieser Stimmung. In der Tbat weisen alle Spurea 
d.rauf hin, dass der erste Gesang-Chorgesang, das er.te Lied-Volks
lied war. Von selbst IcseUte sich IU dem Aus4ruck Itbhafter S ... 
p&ndung in Wort und Ton die Geberde, und so haben wir Behoa auf 
der erstell Stufe der Kuns&bilduDI die VereinjauDI von ,Poe.le, Musik 
ud Tanz, wie noch heute heiN VereiDiluDg ia .anelbtD eiafRhen 
UDd lI.nallosen Weise auf der e~tea Stufe der Dildo.. ... Jadi
v;.tIiQ~ in der Iinderwel&t wahraehabar iat. 

Freilich aerSei diese V .... qD. 1 lJOkW dleae .. l&afe .. 

Knnstbildllng überschritten war. Die Entwickelung der Künste war 
keine gteichmässige. Mit dem ersten Schritt vorwArts der Einen 
wal' die TrenntJng von den Andcrn gegeben. Und so verfolgte bald jette; 
wohlthätig flir die vollkommene AlIsbHdung de~elhen. ihren eignetl 
Weg, ,bis sie enl1lich nach JahriaueendcII, adf tier höchsten s(1t're 
ihrer Entfaltung, sich fast instink (mAssig des e1lemali~.Jl BtHldes n 
erinnern schienen und deß Punkt einer neuen, val1kormnrreren und 
in ihrer Wirkung grossartigercn Vereinigllng suc'hten, wie zum' 
Zeichen, dass die 'höchste menscbHche KUltUT nichts sci, &18 tH~ 
Potenzirung des ersten Bildungskeimes und die Kunstgeschichte 
wie Geschichte 'Überhaupt, niches, als die Darstellung det" verschie
denen Entwicklungspbasen dieser Keime. 

Die Untersuchung der wechselnden und mannichfaltigen Ver
bindung der J.Jyrik mit der Musik, die allein, ihrer inDern Verwandt
schaft halber, nie ganz abgebrochen werden konnte, ist von hohem
Interesse. 'Vir müssen uns indessen mit einigen Andeutungen be
gnügen, da eine Ausftihrnng dieses Gegenstandes die ganze Kunst
geschichte umfassen müssfe. 

Schon im AltertJmme erweiterte sich das einfaehe Lied, in 
welchem nur ein Bild, nur eine Empfindung ,~orherrscht, zum lyrischen 
Gemälde. 

Gestattet jt'nes höchstens kleine Wendungen desselben Bildes, 
so finden wir hier,aUl'bergänge eines Tones in den andern, so dass 
wir eine Reihe von Bildern haben, die allerdings von einem Grund
ton ausgehen un.l in diesem eine Einheit bilden. Selbst eine grö8sere 
Freiheit des Stoffs ist bemerkbar, wie in Jnllel· und Sie~esliedem 
zur Feier ruhlßvollcr Tha(en, in denen die Dichtung einen leiden
schaftlichen Charakter annimmt und mehr oder weniger epische und. 
dramatische Zlige anfweifilt. 

Zu den ältesten und schönsten 801cller GesAnge gehören die 
Psalmen, die, wie liberhaupt die gc!'ammte lyrische Poesie der Eb
rier, die späteren lyrischen DiC''htungcn des AltertbuDls weit 11ber
treffen. Ueber den Ißllsikalischen Wertb derselben haben ,,'ir na
türlich kein Urthcil. nas a!Jer t'l6rfte ,kühn nach dem, was diese 
Poesie geleistet hat lind nach einer unparteiischen 'Vürdigung des ja
disohcn Nationalcharakters in der Blüchezeit des Volkes, behaliptet 
werden, dass dass8be auch hierin die übrigen Völker des Alterthums 
überflügelt hat. 

Was wir von der Musik fler 'Griechen wissen, ist nicht genu~ 
Ulb ein vollständiges Bild derselben geben Zil können, aber genug 
um es wenig bedauern zu Jassen, dass dio oft versuchte Wieder-' 
ctwetkung derselben nicbt miglich gewesen ,ist. 

Wie wir bereits andeuteten, ist schon in den ältesten der auf 008 

gekommenen lyrischen Gesänge, sobald dieselben einige Erweiterung 
zeigen, ein Anstreifen an epischen und dramatischen Ton und Ge .. 
stalt ... lIemerkber. Es ist 'dies .. in ...... endiF Fo't ...... _i 
einem thatkrittigen und poetischen "Volke, welches eine ruhmvolie 

il Vorzeit besitzt. Derselbe gelat stets der wirklichen Scheidung der 
";\ Poesie in Lyrik,. Epos uDd~ bei.Blutigen BJlduDg~verh'ltni8~en~ Drama 
,p _.&8. _ '. . 
" · Biese Sclufidant UsM sidla" den Gri.eela.. -.uch ,4 .... 1 
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- lall -
dUDg die Poesie tür die ursprüDgliche Verbindung mit der Musik 
immer ungeeigneter werden, da diese für das Episcbe, das ja reine 
Erzählung ilD poetischen Gewande ist, wie Cür du dramatische,,, 
das weseatUch Handlung ist,. keinen Ausdruck hat. Die Griechen" 
mochten aher du KlangvoJle, W ohltöllende des- Gesanges nicht a~r •. 
gebea und zwangen trotz der inneren Un,·creinbarkeit eier BeueB 
poetiscllen Formen mit der Musik, letztere zum Dienste derselben. 
Die Folgen konnten nicht ausbleiben. Man erfand ein höchst com .. 
plizirtes, künstliches, aber auf falschen Principien beruhendes, musi
kalisches SYRtem, combinirte Töne und Klänge danach und - hatte 
am Ende Alles, was den Körper der Musik bildet, während ihre 
Seele längst entßohen war, und der Auferstehung unter einem 
anderD Bimmel harrte. 

Bevor jedoch diese Wiedergeburt erfolgen, bevor Gesang und 
Musik zu ihrer kÜDstlerischen Vollendung gelangen konnten, mussten 
zwei Bedingungen erfüllt werden, die im Alterthume nicht vorhanden 
waren. 

Die ~Iusik musste durch seJbständige Entwickelung die vollen
detste Ausdrucksfähigkeit für alle Nuancen der Seelenstimmungen er
laDgt haben und diese durch feste, aus ihrem eigeDcn' Wesen abge
leitete, Kunstgesetze hirbar scin. 

Auf der andern Seite aber musste durch eine gewaltige Um
wälzung der geistigen Organisation der Menschheit ein wahrhaft 
menschliches Gefühl für das Wahra, Gute und Schöne, der eigent
liche Boden für den vollendeten GesaDg wie für die ganze Ton .. 
kunst, geschaffen werden, da ooi den Culturvölkero der alten WeU 
dieser reiD meDschliche Inhalt aller Kunst, der nicht mit dem aller
dings bei ihnen auf das Feinste ausgebildeten Gefühl für das siDnlich 
Schöne verwechselt werden darf, mit ihrer Jugend verloren gegangen 
war. 

Diese BediDgungen wurden erfüllt und dies war die Frucht der 
DurchdriDgung des germaDischen Geistes mit der reineD Christen
lehre, den beideD Haupthebeln der euItur der Neuzeit, und desshalb 
datirt unsere heutige Kunst erst von dem Ein$ritt dieser beiden 
Factoren in die Geschichte. 

Damit sehen wir denn aucb sogleich das Lied wieder aufleben 
und zwar zuerst als einfachen kunstlosen Chorgesang. Bald sondert 
sich die Musik vom Gesang und gewinnt dadurch die ~föglicbkeit 
der allseitigsten Entfaltung. Gleichseitig flüchtet das lyrische Element 
aus dem Kirchengesang, aJs er in Folge des hineingetragenen UDpoe
tischen Inhalts und cODtrapunktischer Künsteleien erstarrte, in das 
neuerwachte weltliche Volkslied. Als Minnesang und Meistersang 
erlebt dasselbe seine erste Bldthe. Nach dem Erschlaffen des Geistes, 
der JCDen gebar t nimmt es einen neuen Aufschwung in dem prote
stantischen Gemeindegesang und schUesst gleich dem UIß dieselbe 
Zeit in Italien wiedergeborenen EinzeJgcttang von nun an eiDen 
neucn Bund mit der unterdessen zu künstlerischer Bedeutung ge
reiften Tonkullst, welcher bis heute die köstlichsten Früchte trug 
UDd noch so Jange tragen wird, als Deutschland, die eigentliche 
neue Beimatb des Liedes, sein nationales WeseD und die damit 
unzertrennbar verbundenen Güter des Geistes und Herzens hewahrt. 

Doch geschah diese Wiedergeburt nicht ohne Kämpfe besonders 
mit dem Spukgeiste griechischer Musik, der mit dem Studium griech. 
Wissenschaft und Kunst im Abendland eiDgezogeD war. Das Haupt. 
gebrechen, an dem die griechische Musik litt, ibr auf unmusikalische 
Principien gegründetes System, sollte der jungen TonkuDst eingeimpft 
werden. Glücklicherweise scheiterte der Versuch vollstindig. Da
gegen hatte ein anderer, der auf Einführung des griechiscboo recitirlen 
oder gesungeneD Dramas gerichtet war, eine fir alle Zukunft hoch .. 
wichtige Entdeckung zur Folge, die den Zugang zu neuen musi
kalischen Schitzen eröft"nete, in ihrt:r Verfolgung eine ungeahnte 
Fruchtbarkeit offenbarte, und eine Deue KuastgaUung, unsere Oper, 
begrüDdete. ...... 

ERIFF.UII DER DEUTSCHE. OPERISAISOI .1 Will. 

(Fortsetzung.) 
In der kurzen Zeit aeit der ErOft'nung des Opern-Theaters Dach.' 

tlaei1weiler RestauriruDg, dereD daaselbe so sehr bedurfte, hat die 
Direktioa bei •• verschiedene OperavoratelluDgea pbot.. VGD 

lIozart's ,.Don Juan" und Beethovens "Fidelio" bis herab zo 
Verdis "Ernani" fand eine reiche Auswahl von deutschen, Cran· 
zösischen und italieDIsche... Opern statt. MaDche Auft'fthrung konnte 
man in BerQcksichtipng der obwaltenden Vel hlltnisse sogar al. 
gelungen beaeicbnen und obgleich d~rch die ,plötzlicbe Unpisslichkeit 
des HeMD A J) der, welche eiße Badereise dieses Sängers zur 
WiederhersteJlung seiner Gesnndheit nothwendig machte, eine ge· 
waltsame Störung im Repertoir in Aussicht stand, so fand diese 
denDoch ni c h t s tat t, im Gegentheile ist das Repertoir nicht 
weniger reich aD Abwcchslung wie fl'üher. 

Die. Saison wurde mit M e y erb e e r s "Prophet" eröWnet, in 
welchem Herr A D der einen glänzenden Triumph seiDer allgemeinen 
Beliebtheit im Publikum feierte. Frau K ö s t e r vom Bortheater 
in Berlin und Frau Her r man n saDgen die B e r t hau n d F i des, 
beide nicllt genügend deD Anforderungen, die man hier an die Par
tbien ·zu stellen gewohnt ist, um so mehr als man besonders die 
letztere von so ausgezeichneten Vorgingerinnen in sehr &elungener 
Weise gehßrt hat. 

In der Vorstellung von R 0 s sill i 's "Tell" macbten wir endlich 
die Bekanntschaft mit den zwei neu engagirten Sängern Herren 
S te ger und Be c k, welche der hiesigen Journalistik schon so 
reichlichen Stoff zu Notizen geliefert. Das Publikum war sehr ge
spaDnt, da sich im Allgemeinen die Stimmen über Beide vor ihrem 
Auf.reten sehr verschieden aussprachen. Während die Einen ihre 
Leistungen üher Gebühr erhoben. setzten die Andern sie wieder 
gegeD die biesigen Sanger zu sehr in Schatten, für das Medium 
tenuere beati stimmte nur ein sehr kleiner Theil, der jedoch wie 
es gewöbnlich der Fall, der Wahrheit am nächsten kam. 

Der Standpunkt bei Beurtheilung eines OperDsängers ist von 
langeher im hiesigen Publikum ein uDrichtiger, UDd wer da glaubte, 
dass sich derselbe in der neuesten Zeit geändert habe, ist von ei
nem grossen Irrthume befangen. Die Hauptanforderung, welche man 
im allgemeinen an einen Opernsänger stellt, ist eine kräftige, durch
greifende und umfangreiche Stimme; aUe anderen Attribute eines 
guten dramatischen SäDgers, werden dieser nachgesetzt, mehr, als 
es mit einem richtigen Kunstgeschmacke vereinbarlieh. Man verzeiht 
einem Sänger, z. B. einem Tenor, eine unzureichende 'musikalische 
Ausbildung, Mangel an poetischer Auffassung, Gefühl, ja sogar die 
UD umgänglich nothwendige Bühnengewandtheit , weDn er nur in ge
wissen Force-Stellen das hohe A oder B mit Kraft aus der Kehle 
zu scbleudern vermag, ein leidliches Cantahile vorzutragen, und die 
schon allgemein bekannten Paradepferde mit Sicherheit herumzu
tummeln versteht. IRt bei cinem Sänger das bessere Wollen vor
herrschend, so dass er seine musikalisch - dramatische Befähigung 
übe r diese Anforderungen noch zu erhebeD vermag, dann werden wohl 
auch die se Vorzüge gebührend anerkannt; allein S tim m k r a f t 
bleibt dennoch die Baupt&ache. Wir haben hier die Lcistungen von 
Sängern, deren Name in der deutschen Kunstwelt mit Achtung ge
nannt wird, kalt und theilnahmslos aufnehmen gesehen, weil ihnen 
bei aller musikalischer uDd ästhetischer Ausbildung die Kraft und 
Frische der Stimme fehhe, während Andere wieder mit Beifall über
schüttet wurden, obgleich sie ausser den Vorzügen der Stimme sehr 
wenig aufzuweisen hatten. Es soll damit keineswegs gemeint seiD, 
dass Herr S t e ger nur so beschränkten Anforderungen zu genügen 
im Stande sei; allein wir gJauben, dass die Vorzüge seines Vor
trages bei einer minder frischen und krlftigen Stimme gewiss vom 
Publikum wenig oder gar nicht beachtet worden wären. 

Herr Steger ist, im Besitze einer Tenorstimme, deren Höhe beson
ders frisch und klangvoll. Es ist ihr wohl nicht jener elegisclle Hauch, 
jeDe Silberhelle und füllige Weichheit eigenthümlich, Vorzüge, die 
man sonst bei Tenoren di prime cartello mit Kraft uDd Ausdauer 
vereint fand, dafür aber sind ihr die letzteren Vorzüge im hohen 
Grade eigenthftmlich und ihre scharfeD KanteD werden in einem 
grossen Lokale weniger bemerkbar, ja sie dienen sogar dazu dem 
Klange den Weg ,zu bahnen, die Ensembles der Chöre und Blech .. 
harmonie moderner italieDischer Lärmopern leichter zu durchdrlDgen, 
'W&8 um so Dothwendiger erscheint, als die mo.te1'Den Componisten 
es ebeD nicbt allzupt verstehen, die Solostimme In der Weise übel' 
das Accompq;emen& s. stellen, dus sie dasselbe ohne grossen 
Kraftaufwalld beherrachea könne. Seine. Vortrage wohnt Gefühl 
uDd Begeisterung inne, seine DaratelloD! •• er, wenn ihr auch dl. 
GlMte ulld AbpJchIiI'eDhei& Boo11 .... 1&, .eist imlDerhia -voa 
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charakterißtischer Au(fassun~ und lisst ein richtiges V cfstAndnis8 
des Künstlers erkennen. Weniger zureichend ist sein Gesang vom 
Standpunkte m usikalisc h .. Is t h et i sch er Anschauung und Benr
theilung aus. Seine Stimme ist nicht gJeichmässig ausgebildet, die 
Töne nicht vollkommen ausgeglichen t die Klangfarbe noch nicht in 
jene Harmonie gebracht, was alles erst den Gesan~ zur - Ku n s t
lei s tun g erhebt. Sein Recitativ ist mangelhaft, seine musi .. 
kaUsche Deklamation überhaupt nicht immer richtig; ausserdem 
zeigt sich auch in seinen Darstellungen, dass er nicht mit der, auch 
den begahtesten Künstler unumgänglich nöthigen Sorgfalt und Ge· 
wandtheit beim Studium seiner Opern vor sich gegangen, indem ein
zelne Stellen im Vortrage ganz vernachlässigt werden, während 
der Sänger in anderen wieder seine ganze Aurmerksamkeit conzen
trirt. ObgJei('h wir Herrn 8 t e ger bis jetzt nicht sehr oft gehört 
haben, so ist es uns dennoch aufgefallen, dass seine Loistungen 
mitunter zU sehr abhängig sind von einer mehr oder min-Ier guten 
Disposition, nicht sowohl seiner Stimme, (denn diese scheint nnS' 
llicht so empfindlicher Natur) als vielmehr seiner - Laune.' Er 
geht über so manche Stellen gleichgültig und empnndongslos hinweg, 
wie es ein vom Kunsteifer beseelter Sänger, der K ü 11 S t I ~ r in der 
edelsten Bedeutung des Wortes, der stets It u r Ku n s t g e b i I d e zu 
schaffen bemüht scin muss, nimmer sich zu Schulden kommen 
lässt. Wir werden den Leistungen des Herrn S te ger auch in 
Zukunft alle Aufmerksamkeit zuwenden, und daraus ein Gesammt· 
urtheil schöpfen, das eine richtige Anschauung seiner Vorzüge und 
Iläogel zulässt; und wir glauben in dem reichen Talente desselben 
noch viele neue Vorzüge zu entdecken, die wir dann eben so freudig 
anerkennen werden, wie wir es mit den jetzt an ihm bemerkten ge· 
halten haben; wir werden aber auch deli über ihn aus~esprochenen 
Tadel mildern, ja sogar auch ohne Scheu - widerrufen, wenn uns 
die Folge eines Bessern belehren sollte 

In Herrn B eck lernten wir einen Sänger kennen, der im Be
sitze einer volltönenden Bass-Bariton-Stimme, welche viel Metallklang, 
besonders in der Mittdlage be~itzt, wenn ihr auch nicht jener Ton-
8chmelz cigenthümlich, den wir an seinem Namens-Verwandten, dem 
einst 80 beliebten Sänger P ö c k bewunderten. Seine Höhe ist nicht 
sehr bedeutend und geht wenig über die Grenzen eines Basso as
soluto hinaus, was dem Singer in manchen eigentlichen Bariton
Partien , wie z. B. in "Don Juan" u. A, mitunter Hindernisse in 
den Weg gelegt, die nicht immer glücklich überstiegen wer.ten 
können. Seinen Gesang charakterisirt übrigens eine richtige mus i
kaI i sch e Auffassung, so wie seiner Darstellullg viel Feuer in
wohnt. 

Was die mitunter eingesthlichenen Intonationsschwankungen betrifft, 
so dürftcn sie unseres Bedünkens vielleicht Dur zufällig gewcsen scin. 
Wie bei Herrn S te ger, so lässt auch bei ihm der Vortrag des 
Recitativs noch Vieles zu wünscheIl übrig. In Bezug auf dramatische 
Auffassung und Gestaltung stcht Herr B eck bis jetzt noch nicht 
auf dem Punkte, um in einer Weise ~u genügen, wie es hei seincr 
reichen künstlerischen Begabung wünschells\\'erth wäre. So ver
missten wir in "Lucrezia"' die charakteristische Färbung und rich· 
tile Auffassung, kurz die völlige Behcrrschung seines künstlerischen 
Vorwurfes; im "Don Juan" genügte er noch weniger und zwar 
sowohl in Bezug auf Darst.,Uung, als als auch in gesanglicher Beziehung. 

Wir hoffen auch in den LeiSlungen dieses Säugers, wenn wir 
seine künstlerische Individualität näher kennen gelernt haben werden, 
noch viele interessante Einzelnheiten aufzufinden, welcbe wir in der 
Folge einer kritischen Würdigung unterziehen wollen. 

(Schluss folgt) 

COBBBS.OKDBJfZBK. 

AUS HA.BURI. 
Das Ende des AJlrils und der Beginn des Maimonata sind durch 

das Gastspiel des Herrn Tichatschek ausgezeichnet gewesen. Dieser 
treft1iche Singer erregt durch seine Leistungen, ullgeachtet er nicht 
weit vom 60. Lebensjahr stehen muss, noch immer die grösste Be .. 
wunderung, die Pille uDd liegende Kraft seines Orsanea 8cheinen 
durchaas ungeschwicht, hauptsichlich aber entwickel& er in Spiel und 

in der leidenschaftlichen Darstellung aeiner ,Helden eine 80 grosse 
Gluth und eine 80 markirte Deklamation, dass ich hinsiclltlich der 
Rundung der ganzen Durchführung ihm uuter den dcutschelt SAngern, 
welche ich hörte, niemand zur Seite stenen kann, wenn auch Ander 

, in WieD ihn jetzt an Frische und StimmmiUeln fabertrift"t. Herr Tichat
schck hat hier wie früher auch diesmal ~r?SSt' Triumphe gefeiert. 
Ich bedaure nur, dass wir nicht bedeutende seiner Glanzrollen in 
de u tsc her Musik hörten, z B. Euryanthe, worin sein Adolar zu 
dem Schönsten gehörte, was ich je auf der Bühne hörte. Ent
schieden bezeichne ich aber seine letzte Vorstellung als einen l\liss· 
grift' insofern ein so eminenter Künstler es verschmähen sollte einen 
Ragout zu geben, in welchem Sitze aus der Vestalin, Halevy's Jüdin 
und aus dem Tf'mpler von l\larschner in zerissenster \Veise sich 
folgten. ~Tann wir.l diese }Iisshandlung der Kunst einmal w~nig8tens 
auf den grossen Theatern aufhören Y 

Ueberhallpt war in den letzten Monaten durch mehrere bedeu
tende Gastspiele alles musikalische Interesse so ziemlich auf das 
Theater beschränkt. Nachdem die spanische Tänzerin Pepita de 
Oliva mit ihren unglaublichen Sc hau steUungen den jubelnden Bei
fan des vornehmen und gerin~en männliehen Publikums, zugleich 
aber auch den Zo-rn und die Entrüstung aller deren erweckt hatte, 
welche der Bühne eincn edleren Beruf zuerkennen, als dass auf ihr 
eine üppige, durch nie h t s Künstlerisches ausgezeichnete Fl'au den 
lüsternen Blicken der Zuschauer zu fröhnen suche - fe~selte die 
Erscheinung der schon früher vielgenannten Frl. Jenny Ney aller l\fusik
freunde Aufmerksamkeit. Wie gewöhlllich veranlasste eine in vieler 
Hinsicht eminente Leistung einen- Wirbel von sinnloser Vergötlerung .. 
Ich will versuchen meine Meinung üher die allerdings ausgezeichnete 
Künstlerin darzulegen, indem ich die Bestätigung der von mir ge
se.zten Ansichten schon jetzt häufig in andern öffentlichen Urtheilen 
gefuulten habe. Frl. Ncy, welche, aus Oestreich gehürtig, einige Zeit 
io 'Vien und seit vorig..,m Herhst in Dresden lebenslänglich engagirt 
ist, besitzt eine der stä.·kscen klangvollsten SI immen , wf'lche ich je 
gehört habe. Welln diese Stimme auch nach der Tiefe nicht sehr 
ausgiebig ist, so glänzt sie desto mehr in der Höhe bis zum e 
hinauf durch glockenhelle Kraft, Reinheit, weiche Fülle, Gleichheit 
uliiJ Leichtigkeit der Angahe und durchaus grosse Natürlichkeit des 
Klanges, der unsere durch so viele ausgeschrieene scharfe Soprane 
gemarterten Ohren einmal mit dem Genuss einer gesllf.den Frauen
sliolme erfreut. Die Sängerin besitzl ncben dem ßatür(ich~n Material 
eine durch gute Schule erworbt>llc bedeutende Fertigkeit in Passagen 
lind Triller. Allcs bis hierhrr gE'lobte nun ist allerdings unentbehrlich 
zur bl'deutenden dramatischen Sänge.-in, aher nicht hinlänglich zu 
solcher ehrenden Bezeidmung, sobald zwei der wesentlichsten Er
f(lrdernisse ft'hlf'n, nach Aussen die würdige, edle und asthetische 
Gestalt, nach Innen aber die eig.·ntliche Hauptsache von allem -
die tiere leidellschaflliche Einbildungskraft, weJche zauberisch 
schaß'end nicht allein dt'n Intl'lltiolll'n des Meislers genügt, sondern 
eben so vieles vom eigt'ncn hinzulimt, dass in der Gluth des Spicles 
die schöpferische Kraft des Darstellers ihren bedeuten(len Theil \'on 
dem I~orbeer in Anspruch nehmen darf, der dem 'Verke gezollt 
wiret. Diese bedeutt"ndsto Seite des Kiinstle.·s geht F~l. Ney entschieden 
ab 80 wenig gceittlJct die kolossale äussere Erscheinung derselben 
für theatralischen Gesang ist, so "'ürde dennoch die s e r Mangel 
vergessen werden, sohald von Innen heraus die Funken jenes gölt. 
lichen I~ichtes strahlten, das eben den wahren Künstler wie von ei. 
nem Dämon best"ssen erscheinen lässt. Aber hier ist die Achilles .. 
ferse der Sängerin Eine gewjs~e Kälte, eine fast ullzcrstörbare 
Ruhe verlässt sie nie odalr weicht nur vorübergehend. Der Beifall, 
den die Sängerin fand, hielt sich denn auch durchaus in den Gränzen 
der Mässigung, was mir wit~der lebhaft gezeigt bat, dass die M ass e 
der Hörer immer richtig fühlt. Ihre Donna Anna war besonders 
ein Zeugniss dessen was ihr mangelt. 

Leider war diese Aufführung ,Ies Don J uan ein trauriges Zeichen der 
Zeit. Wenn man sieht, dass z. B. die Posaunen schon im ersten Akt 
mit blasen, die der alte Meister so weise und so bestimmt bis zum 
Schluss gespart hatte, dass in der letzten Scene Don Juan, Leporello 

, und der Furienchor von dem Abgang des Comthurs an schweigen(t 1) 
um Platz für die gtmeinste Nürnberger Darstrllqng der Hölle zu 
gewinnen, dass alle Tempi abgehetzt werden, als wAren es Polkas, 
qDd wenn von .ne den erbabenen Geisteszügen der Mozart'schen 
Partitur kein einziger hervortritt, der ein tieferes Verständniss ver-



langt, so wird es begreiflich t dass in der Oper eine Radicalom
~älzong das einzige ist was helfen kann. Ehe nicht die obera 
L('itung der Bülmen kundigen, gebihlet('n und Edles- wollende~ 
Männeru übergeben wird, kanll nichts sich besser gestalten. Die 
Verhih .. is~e unserer Hamburger Bühne sind die traurigsten, die ...... 
sjch'-dcnken kanoe Als Privatunternehmen durchaus auf den Gewinn 
berechnet, sind die heiden Gesellschaf.en: Stadttheater und Tbalia
theater seit 2 oder 3 Jahren unter den heiden Directoren Herrn 
Maurice und Wurda vereinigt. Die Entwicklung, welche beide 
Bühnen in dieser Verbindung gefunden haben, ist durchaus nicht 
80 ausgefallen, dass die gleich anfangs vielfältig geäusserten Be-
80rgnisse im GeJ'ingstcn widerlegt worden wären. Wie es scheint, 
ist der Nutzen durchaus auCder Seite des dem Herrn Maurice allein 
eigenthümlichen Thaliatheaters gewesen, während das Stadttheater, 
das von jeher seit seines grossen F. L. Schröder's Zeiten eine der 
allerersten Bühnen Deutschlands war, an seiner Würde und Stellung 
verloren hat, seitdem seine Mitglieder es nicht mehr ablehnen 
können, auf der an künstlerischem Ansehen bei weitem gerinp;eren 
ThaJiabühne zu spielen. Allerdings ist die ernste Oper von der 
letzteren entschieden ausgeschlossen, allein der kleinen Vermittellungs
wege sind schr viele, auf welchen auch die Sänger am Ende hinüber 
gezogen werden - das anes bat eine Aenderung und Rückkehr zu 
früherer Gesollderthei"t wünschenswerth gemacht. Dr. Wollheim und 
ein ehemaliger Schauspieler Mäder erbieten sich jetzt das Stadt
theater allein zu übernehmen, während Herr Wurda sich ins Privat
leben zurückziehen, Herr Maurice aber die Thaliabühne wieder 
allein leiten würde. Leider steht immer zu fürchten, dass die 
Entscheidung über die Hauptbühne, welche von den Actionären des 
Gebäudes abhängt, nicht die Würdigkeit des feingebildeten begei
sterten und rechtschaft'nen Künstlers für die Direclion wird ent
.cheiden Jassen, sondern vor allem die Frage, wer die höchste und 
8 i (' h e r'~ t e Miethe für das Gebäude zahlen kann. . 

IACHRICHTEI. 

rraDkCurt. Frl. Joh. Wagner wird in dem naben Badeorte 
Soden einige Wochen verweilen und von da nach München und Wien 
gehen. 

WieD. Frau Marlow ist auf 8 Monate - bis zum Beginne der 
ital. Oper - engagirt worden. 

Fr). J. Ney wird im nächsten Sommer ein längeres Gastspiel 
eröffnen. 

In den letzten Tagen kamcn Atlber's "Krondiamanten" zur Auf
führung. Der "verlorne Sohn" desselben Componis'en sollte am 4. 
in Scene gehen. - DaHe Aste, Bassist, früher in Dresden, zuletzt 
in Lissabon engagirt, heabsichtigt ein auf Engagement abzielendes 
Gastspiel zu eröffnen. 

Baden bel Wien. Die Virtuosen Leop. v. Ileyer, Kuhl und 
Vieuxtcmps verweilen hier. 

earlsbad. Franz Liszt brancht die hiesigen Bäder. 
Braunschwelg. Das Elmsingerbuncl.Gesangfest hat am 26. Juni 

in Schöppenstedt staUgt'habt, war aber leider nicht v~m Wetter be
gfinstigt. Herr Franz Abt, der gegenwärtig war, wurde sehr gefeiert. 
NAchstes Jahr wird dieses Fest in Braußschweig stattfinden. 

Köln. Die hiesige Liedertafel machte vor einigen Wochen einen 
Ausflug in das Brohlthal; derselbe gestaltete sich zu einem halben 
Gesangfeste, da von den theilnehmenden Gästen Hiller und Frl. Bury, 
Reinecke etc., besonders Frl. Bury, die Gesangesltlst durch treffliche 
Liederspenden gehoben wurde. 

Dresden, 80. Juli. In den letzten Wochen gaslirce auf unserer 
Hofbahne Fr. W i I d aue r von Wien. Sie trat ausser in mehreren 
"Alpenscenen", für welche sie eine uuübertreft1iche DarslelJerin ist, 
als "Linda" in Donizetti's bekannter Oper und zweimal als Sosanna 
in Mozarfs "Figaro" auf. Dem Spiel nach eine der erslen jetzt aut 
den deutschen Bühnen wirkenden Soubretten, leistet sie auch als 
Singerin sehr Tüchtiges, wenn auch die feinere Gesangsaashildung 
im höheren Sinne., die vollendete Technik und andererseits die tiefere 
P.oesie mangelt, welche zW B. zu vollster elramati.cher VerkirperuDI 
die Susanna fordert, und sie die echte Innigkeit des Geffthla und die 
Tiefe der LeidenSChaft durcb ein lein ausgearheitetea Spiel and durda 

Ilü~klich nnaDeinen Gesangesvortrag ZR ersetaen sucht. Sie ward 
~ach Gebühr mit grosser Auszeichnung aufgenommen und wir möch. 
'cn si& gerne neben leooy Ne y zu den Unsern zAhlen. Abef •••. t 
- Des ahen Sc h e 0 k immer noch junger "Dorfbarbier", 80 aach 
des früh heimgegangenen L 0 r t z in, erstet am meisten zwar dilet. 
tantenhaft, aber auch am meisten frische, echt komische Oper: "die 
beiden Schützen", gingen im Laufe der letzten acht Tage, Deu einstu
dir., bei uns in Scene und fanden eine so beifällige Aufnahme, dass 
wir an ihnen eine Bereicherung des ziemlich stagnirenden Opernre
pertoirs gewonnen zU haben glauben dürfen. - Vor 14 Tagen ver
anstaltete unsere Li e der ta fe I ein, wie immer, sehr sinnig lind ge
schmackvoll .rrangirtes SODlolerfest bei brillanter Erleuchtung im 
königlichen grosscn Garten, zu dt,m sie mit grosser Liberalität Ein
ladungen hatte erg('ben lassen. Ein Paar tausend Menschen, nament
lich auch aus den höheren Kreisen, wogten dort auf Rnd ab und 
erfreuten sich an dem trefflichen Arrangement, wie an der reichen 
und sionigen Auswabl der vorgetragenen Gesinge. 

ParlI. Auf dem Theatre des Varietes lassen sich 9 deutsche 
Sänger unter der Leitung des Hrn Homann ("om Carlsruher Theater) 
hören. Ihre Programme bestehen aus GeSängen von Mozart, Weber, 
lIendeIssohn, Kreutzer u. s. w. Ihre Leistungen lassen fast nichts 
zu wünschen übrig und ziehen die allgemeine Aufmerksamkeit auC sich. 

Zürioh. In Nr. 26 dieser BläUer befindet sieb unter den Nach .. 
richten eine Miuheilung über den Tod eines Musikdirektors Eis n er, 
welcher zugleich als der Verfasser der "Fahrten eines Musikanten', 
bezeichnet ist. 

Der in den Reihen der Bürgergarde gegenüber den Insurgenten 
Gefallene ist aber der Musiklehrer Elsner gewesen. Der Held der 
"Fahrten" lebt noch gesund und wohlgem11th : ~s ist diess der Dr. 
Eis t e r, welcher als t,ichtiger Gesanglehrer beim aargauischem Semi
nar zu Weuingen bei Baden angestellt ist. Derselbe hatte Lndwig 
Bechstein die Notizen über scine abentheuerliche Jugend übergeben, 
woraus dieser deli bekannten Roman - also Wahrheit, ni c h t 
Dicbtung - gefertigt hat. Dagegen ist, was hier beiläufig erwähnt 
sein mag, die angebliche Fortsetzung der "Fahrten", welche später 
unter dem Titel "die Clarinette" erschienen ist, cine blosse Er8ndung 
Bechsteins und nichts weiter als eine buchhändlerische Spekulation. 
Dr. Elster ist ührigens in seinen späteren Jahren wiederholt selbst 
schriftstellerisch aufgetreten, zuletzt mit einer musikalischen Novelle, 
"des Nachtwächters Tochter" (Frauen feld 18(3), deren Inhalt aus 
einer Episode seincs bunten und anziehenden Lebens gcnommen ist. 

• In Gutzkow's Unterhaltungen wird darauf aufmerksam gemacht 
dass von Franz Schubert noch 8 Opern partituren existiren müssen, 
die aber niemals zur Aufführung gekommcn sind. Welche Aufgabe 
für Musikfreunde ! 

* Frl. 'fh. Milanollo hat ihre jährliche Kunst- und Geschäftsreise 
beendet und ist nach ihrer Villa bei Nancy abgereist, um sich von 
den Anstrengungen derselben zu erholen. 

• Dem Baritonisten Beck sind sowohl von -der iral. als der deut
schen Operngesellschaft in LondoD Engagementsanträge für die Sai
son von lS~4 zugegangen. 

Deut.ehe Tonhalle. 
Zur Beurtbeilong der nach unserer Anzeige vom Juni d. J. ein

gekommenen Bewcl'bungen um den für eine Hymne ausgest'tzten Preis 
waren die HH Generalmusikdirektor Dr. L. S p 0 h r, Hofkapel1meister 
Dr. F. Li s z t 'Und flofkapel1meister V. Lach Der erwäblt. Der Be
werbung mit dem Spruch: "Edlen Seelen vorzufühlen, ist wünschens
werthester Bcruf", von Herrn Wilhelm S eh c ff er in Eisenach ein
geschickt, wurde der Preis zuerkannt, und belobt wurden die Bewer
bungen der Herren Karl Her i n g in Berlin, Herman B ö nick e in 
Ouedlinburg, ...l.toD t e4 e·r -'. 'MeienweflIer, V. ~ Be ck c I' in 
Würzburg und Wilhclm V 0 1 ck m a ... in Romberg. 

Wegen Wiederausfolgung. der übrigen Bewerbungen besagen die 
Vereinssatzungeu (14. c.' das rq'llel'e. 

Mannheim, ,. August 1863 
I. A. des Vorstandes: 

.&. lohl. •• ler. 
)'. t ! g 
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(Eine kunsthislorische Skizze.) 

111. 
Schon frülle war auch im Abendland der Sinn für scenische 

Darstel1ungen erwacht. Anfangs meist religösen Illhalls, Mysterien 
genannt, und bei Volksfesten und dgl. unter freiem Himrnel aufge
führt, nahmen sie bald auch weltliche Gegenstände auf und erhielten 
nach und nach eigene Bühnen. 

In dem 13. und 14. Jahrhundert wurden sie als angenehme 
Unterhal~1Ulg bei IIotTesten sehr beliebt. 

Unbemel'kt schlich sich das IJied ein und so finden wir schon 
am Ende des 13. Jahrhupderts fÖ1mUcbe. Lieder.piele in der Pro
vence, dem Vaterland des lUinnesangs, die noch heute fast in derselben 
Gestalt als Vaudevilles fortbestehen. 

Später, als der künstliche Satz die einfache improvisirte ~Ielodie 
verdrängte, traten besonders in Italien mehrstimmige Ge~änge und 
Chöre, die sogenannten l\laclrigals an die Stelle des Liedes, immer 
aber nur da, wo der Faclen des Stückes selbst zum Singen führte 
oder am Schlusse. Das eigentliche Stück bestand aus reinem Dialog. 

Die Unerquicklichkeit besonders der letzten Darstellungen, bei 
denen die gesungenen Vel'se einer der handelnden Personen in den 
Iinntl gelegt, in der That aber \'ie)stimmig gcsungen und hinter der 
Bühne von Instrumenten begJeitet wurden, begann den Gebildeteren 
endlich fühlbar zu werden und führte zuerst zu der WiedereJ'\vcckung 
des Einzel-Gesangs in Italien, deren wir schon gedacht haben, und 
damit zu dem eigcntlichen, nach bestimmten Gesetzen erschaffenen 
Kunstgesang , während das Lied bis dahin mehr die natürliche, 
kunstlose Aeusserung eines po~tischen Gcmüths gewesen war. 

Aber das war nicbt das 'Vichtigste. Das Gefühl der Unvoll
kommenheit des Vo~handenen führte bei den mit griechischer Kunst 
und 'Vissenschaft VerlrauCen zu dem Bestreben, ein musikalisches 
Scbauspiel zu schaffen, in welchem auch der Dialog in de .. Weise 
der muthmaaslichen Recitation des gt'iecbischen Dramas gesungen 
würde und die Versuche zur Erreichung diescs Zweckes führten zu 
der Entdeckung einer neuen Form dcr V crbindung von Poesie und 
llusik, dem R e c i tat i v, und machten dadurch die heutige Oper 
möglich. 

Um die eigentliche BCtleutung und dadnrch die eigentliche Auf
gabe des Recitath's kennen zu lernen, müssen wir noch einen Blick 
auf die erste Verbindung der heiden Künste werfen. 

Wir sahen, dass die erste und innigste Vereinigung derselben 
nur im gesungencn Liede staltfand und nur in diesem möglich war, 
weil es der natürliche unbewusste Ausdruck der inoeren Stimmungen 
und Empfindungen i~t. 'Vic kam es aber, dass das Wort ur. 
sprünglich kein Hemmniss für den Ton war, wie in späteren 
Zeiten Y Einfach daher, wcil in dem ersten Stammeln der IIenscb .. 
heU Wort und Ton derselbe Ausdru(:k war, beide gleichzeitig uud ia 
derselben Bedeutung aus der Brust der ersten Menschen quollen, so-

baltl sie von Freude oder Schmerz lebhafter angegriffen wurden, mit 
einem Wort, weil Sprache und Gesang in ihrem Entstellen eines 
waren, wie Poesie und Musik in ihrem Entstehen eins t 

l\lit den Anfängen der Verstandesbildung, mit dem Beginn der 
"Civilisation" änderte ~ich dies. Um sich gegenseitig verständlich 
zu machen, genügten die einfachen natürlichen Laute nicbt mchr, es 
musstcn willkürlicbe zur Bezeichnung gewisser Dinge, und Vo,:
stellunO'en p'efunden werden und J'e weiter sich diese von den reinen o 0 

Lauten der Empfindung entfernten, je bestimmter sie wurden, also 
je mchr die Sprache ausgebildet wurde, desto weiter entfernte ~i~ 
sich auch von tIer Tonsprache, die nur im Gefühl wurzelt und d~~ .. • 
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balb jeder Bcstimmung, jeder 'ViUkür widet·streht. , 
Ganz unmusikalisch, den ursprünglichen Empfindungslauten ganz 

fremd, wie die neuen Sprachen, konuten aber die Sprachen der or
ientalischen Völker nicht werden, da sie den Urzuständen, der Kind
hei, der Menschheit am nllchsten standen und' selbst die willkürlichen 
Laute noch den ersten EmplillclungsJauten nachgebildet, ihnen also 
verwandt waren. Bekanntlich ist das Charakteristische dieser Ur
sprachen gerade die Lautbildung, die gleichsam im Innern der l\lenschen 
vo.· sich geht - daher der Rcichthum an Vokalen, Diphtongell und 
Kehlauten -während bei den neueren Völkern die Lautbildung haupt
sächlich auf den äussercr. Organen, den Zähnen, der Zunge und den Lip
pen beruht und zwar desto ausschliesslicher, je mehr sie durch kältere 
Klimate dcm einfachcn Naturleben der Urvölker entrückt sind. 
Desshalb konnte in dcn cl'sh'n lyrischen Gesängen der ältesten or
ien talischen Völker wie bei den Ebräern 'V ort lind TOll gleichsam 
zusammenwachsen, und desshalb wurde bei ihncn und bei den 
Griechen, von deren Sprache fast dasselbe gilt, die Poesie der musi
kalischen Behandlung, trotz des untauglichen }Iusik-Systems, nicht 
ganz unzugänglich, selbst als die Ly.·ik epische und dramatische 
Elemente aufnahm und sich am Ende in Lyrik, Epos und Drama 
schied. 

Nur kann te diese musikalische Behandlung der letzten Formen 
nicht in d('m musikalischen Ausdruck der in ihnen geschilderten 
Thaten, ausgesprochenen Gc!;irmungen und Gedallken bestehen, wie 
die wohl meinten, welche das recitirle griechische Drama auf den 
BOlten abendländischer Kun!t verpflanzen wollten, sondern musste 
wesentlidl Ton ver s t ä r k u n g der all und fÜI' sich schon so 
mu~ikalischcn Sprache sein! 

Dies ist ein durchgreifender Unterschied! 'Var das letztere wie 
Alles andeutet der Fall, dünn war das Recitativ des griechischen 
Dramas nur eine llodification der ursprünglichen Einheit von Laut 
und Ton im Lied, die in tier Sprache. wenn auch sehr abgeschwächt, 
lloch fortlehte. Eine derartige, na tür 1i ehe musikalische Beh.andlong 
epischer und dramalischer Stoffe war aber in den neueren Sprachen, 
die diese ursprüngliche Einheit von J ... aut UJad Ton vollständig ent
behren, die im Vergleich mit «Ien Ursprachen vollkommen unmusi
kalisch sind, unmöglich und musste im Nothfall durch eine k ü n s t
li ch e mehr iusserliche ersetzt werden. 

Diese neuen Sprachen konnten nur im Lied einen wirklichen Ver
einigungspunkt für Poesie und ~Iusik finden, weil das Wesen des 
Liedes dem der Musik entspricht, aber auch nur so, dass der musi. 



kalisehen Seite als Ausdruck der im Liede yorherrschenden Em
pfindung, das Uebergewicht über die sprachliche Seite eingeräumt 
wurde. lede. Bemühen, dieses VerhAttoiss timzukehren, 'WaS In 'er 
neuesten Zeit versucht worden ist, o(ler wehl eia Versuch bleibe. 
wird ~ .n1"te den musikalischen Werth des Liedes und damit .ein 
eigentliches Wesen zerstören! 

Bei dem Dialog kann von dieser innigen Vereinigung nicht die 
Rede sein, denn in der ausgebildeten Sprache, die keine einfachen, 
natürlichen Empfindungslaute, sondern nnr willkürliche BezeicJmungen 
für gewisse Vorstellungen und Begriffe kennt, erweckt ein llur 
einigermaassen bedeutungsvolles 'Vor' in einem Augenblick eine 
ganze Reihe ,"on Vorstellungen und nlittelbar selbst Empfindungen, 
welche die Musik theils gar nicJU ausdrücken, theils nur in einer 
langen Folge von Tönen fühlbar machen kann. Und im Drama, in 
welchem der Dialog möglichst ausdrucksvoll, ged.·ängt und bestimmt 
sein muss, um die Handlung vorwärts zu bl'ingen, wird dies ganz 
besonders der Fall sein. 

Wenn man also nicht gänzlich auf eine durchgängige Verbindung 
der l\lusik mit der Poesie in dem musik. Drama und damit auf die 
nöthige Einheit desselben verzichten wollte, so musste die Aufgabe 
gelösst werden: neben der innigen Vereinigung derselben im Iy
l"ischen Gesang, der als Grundform dieser Vereinigung die Haupt
saelle bleiben, den Kern des musikaliscben Dramas bilden musste, 
auch eine Form für die Verhindung der l\lusik mit dem Dialog, der 
Rede, die für die innere Einheit, den Zusammenhang des Dramas 
sowie für die Characterisirung der auftrctcnden Personen, somit 
für die ganze dramatische Wirkung unumgänglich nothwendig ist, 
aufzufinden. 

Bei dieser Verbindung konnte nicht mehr die l\[usik das vor
herrschende Element sein, 'Wie im Gesang, sondern der Natur der 
Sacbe nach die Sprache und deren Gesetze. 

Die Möglichkeit einer solchen Verbindung war in gewissem 
IIaasse vorbanden. Obgleich ihrem Wesen nach vollständig ver
schieden, hatten doch beide noch das gemein, was hierbei die Uaupts8,he 
war. Beide hatten ein Substrat, den Klang, beide drangen durch das .. 
seihe Organ, das Ohr, ein und die Accente der Sprache, der einzige 
Ersatz für die ursprünglichen EmpßndungsJaute, wie die Regeln des 
Versrnases entsprachen gewissen Regeln der Tonkunst. 

Zwar konnte eine hierauf gebaute Verbinduug nur eine schein
bare, äusserlicbe sein, aber es handelte sich ja auch nicht um eine 
wirkliche innere Vereinigung, sondern nur um Herstellung der 
äussern Symetrie, der äussern Einheit im musikalischen Drama, in 
:welcher der gesprochene Dialog wie jedes l\lissvcrhältniss der 
einzelnen TheiJe eines Kunstwerkes die Total-Wirkung vollständig 
zerstörte und dadurch allerdings auch jeder inneren Weiterbildung 
dieser neuen Kunstform hindernd in den Weg trat. 

• 
Man sah sich also darauf angewiesen, den gesprochenen Dialog, 

die Dec1amation, nach den Gesetzen der Sprache d. h. nach ihren 
Accenten, dem Heben und Sinken des Sprach tons, unter Berück
sichtigung der Bedeutung der einzelnen Worte, mit Hülfe der musi
kalischen Zeich en auf gewisse Tonstufen des musikalischen Systems 
zu fixiren. Die stärkere oder schwächere Accentuirllng einzelner 
Stellen, die verschiedene Auffassung des Sinnes, wie die 'Vahl des 
musikalischen Grundtons, Iiess dem schaffenden Tonkünstler auch 
hier noch einen ziemlich bedeutenden Spielraum, während er die 
herrschende Stimmung, ja die wechselnden Emp6ndungt'n des Sprechen
enden in der Instrumentalbegleitung ausdrücken und dadurch den 
Eindruck des RecitativB verstärken konnte, ohne das eigentliche 
Wesen der Rede zu verwischen. Endlich öffnete sich dem darstel
lenden Künstler, der in einzelne Worte und Ausrufe die ganze 
Gewalt der inuern Empfindung zu 'werfen im Slande ist, die im 
höchsten Affekt, in der höchsten Leidenschaft seIhst der Sprache 
unmittelbar zu. Gebote steht, in dem Rooitativ gleichfalls ein weites 
Feld der Anwendung und selbst Vervollkommnung aHer Kunstmittel, 
80 dass ("s besreiflich wird. wie diese UDS in dem ersten UrsIJrung 
80 unbedeutend erscheinende Entdeckung so Grosses leisten und uns 
mit den herrlicllsten Schöpfungen bereichern konnte. 

Hiermit haben wir die Bedcutung und Aufgabe dea Recitativ. 
dar~elegt und zugleich, wie "'ir meinen, die entscheidende Beant .. 
wortung der Frage: was kann die Oper sein lind was soll sie sein' 
möglich gemacht, wenn anders nämlich UJl8ere vorher!ehendea 

Ausführungen, die allerdings Dur sehr skizzenhaft und unvollkommeo 
sein konnten, richtig waren. 

Die -Oper ersoheint demnuh alt eblG dtamatlsel1e Dii}htan$' in 
welcher durch die 'Vahl besti.mter Stoffe nieht Dur eiazelBe ge
sänge siob ~nft~eltten luseR, sondern tliese t cler eige •• lichen musi.
kaliscllen Behandlung der Composition allein zugängliChen, Jyrisehen 
Ergüsse, aus der Individualicat der dargestellten Personen nothwendig 
entspringen und desshalb die Hauptparthie bilden. Auf der andern 
Seite aber erfordert das Wesen des Dramas, dass dieses Ueberwiegen 
der lyrischen Parthien weder der innern Einlaeit, der Oekonomie, 
der Charakterisirung, noch der 'Vahrheit desselben scllade, sowie 
dass die iussere Einheit des ganzen Schaus)iels nicht durch ge
sprochenen Dialog, statt ,fes Recita\ivs, gestört werde. 

Unter.Gattungen des reinen, ernsten, musikalischen Dramas. 
die komische Oper und ihre Verwandten, können sich dieser letzten 
Bedingung am ehest~n entziehen, da schOll der Contrast des ge
sprochenen Dialogs mit dem Gesang eine gewisse komische Wirkung 
hat Doch ist auch dies nur eine äusserliche Hülfe und trägt zu ihrem 
Wesen nichts bei. 

Die Spieloper wie das Vaudeville gehören nicht hierher, da sie 
eigentlich nur grössere oder kleinere Lustspiele mit willkürlich ein
geflochtenem Gesang sind. Nähert sich erstere dem musikalischen 
Drama, so dass der Gesang als die natürliche Sprache, als der 
Ausfluss der herrschenden Stimmung oder der Situation erscheint, 
so tritt in ihr am deutlichsten hervor, wie störend das Fehlen einer 
äusseren Einheit wirkt und wie sehr dadurch das Ganze beeinträch
tigt wird. 

Es geht aus dem Obi~en hervor, dass scltan die lIerstel1ung 
einer zu einem Operntext geeigneten, dramatisc~en Dichtung - von 
der Composition gan7!i abgesehen-keine leichte Aufgabe sei, sondern 
zweierlei verlangt: einmal, dass der Verfasser derselben wirklich 
Dichter, zweitens dass er mit dem 'Vesen des Dramas vollkommen 
vertraut ist, was meistens noch seltener der Fall ist als das Erste. 
Auch lehrt schon die oberflächlichste Vergleichung der meisten vor
handenen Operntexte mit den hier aus dem Wesen der Oper abge
geleiteten Forderungen, wie viel im Ganzen und Einzelnen dagegen 
gesündigt worden ist - ohne dass wir die "Anforderungen der Ge
genwart" bis jetzt auch nur berührt hätten. Dieser Punkt erfordert 
eine besondere Untersuchung. 

"0.,0. 

ERFFÖIUN& DER DEUTSCHEI OPERISAISON I1 WIEN. 

(SChJUSR.) 
Unter den Damen nennen wir zuerst Frau K ö s t er vom Hof

theater in Berlin. Diese Sängerin besitzt viel ROlltine, cs ist ihr 
auch mitunter gebildeter Geschmack nicht abzusprechen; wenn ihre 
Darstellung sich immer in den Gränzen der Natürlichkeit bewegt, und 
das Zu v j e I vermeidet, 80 gestaltet sich dieselbe zu einer künst
lerisch gelungenen, allein ihr Gesang ist manirirt, weil er auf der 
unsicheren Basis einer Stimme heruM, "'elche die natürlic1lC Frische, 
die jugendliche Fülle und die leichte ßeweglichkeit in allen Tonab
stufungen zum Theile eingebüsst hat. Der Erfolg ihrcs 11iesigen 
Gastspieles war kein brillanter, wrnn ihr auch von den Gallerien 
zugeklatscht wurde; denn wer die hiesigen Verhältnisse genau kennt, 
weiss was ein sol ehe r Applaus zu bedeuten hat. Ihre Leistungen 
als "Bertha", "AHce" "Donna Anna" "Valentine" können wir nur 
in Einzelheiten für genügend erklären; dagegen übertraf sie in 
Beethovens Fidelio" weit unsere ErwarCunolPcn, und der reichlich 

" gezollte Beifall war ein wohlverdienter, um so ehrenvoller, als er 
von einem kleinen, aber desto ge w ä h 1t eren Zuhörerkreis ge
spendet wurde. Unsere zweite Gas.in in der Reihenfolge ist Frau 
Herrmann Czillag mit einem SCirom.l\laferiale, das sie zu den 
auslJ'ezeichnetsten Kunstleistungen geeignet erscheinen Hesse; aHein 

~ . h 
ihrem Gesange fehlt - die See I e, ihrer Darstellnng pochsc e 
Anschauung, ihren Gesammtleistnngen aber die k ü n s t I e r i sc h c 
We i h e. Ihre "Lucrezia" und "Fides" waren' vom Standpunkte der 
KliBst ungenügend. Ihre Leistungen sind nicht im Stande Sympa
tiden im Publikum hervorzurufen, sie vermag es Ilicht den Zuhörer 
anzurelJ'cn zu cr~reifcn, ibn in Exlase zu bringen, weil sie selbst o , • 
VOR dem Haacltc tier Begeisterung unberührt geblieben! 



-
Frl. T i e t jen 8 VOR Brünn hat Vieles CAr sich, was ihr jede •• 

falls die Theilnahme dea Publikums sichert, und dies ist eiDe klans
voIle , wenn auch keineswegs grosse StiDlD1e, reine IntonatioQ, 
·richtige AuffassuD3 und angenehmes jugendliches A..eusaeres. Es 
geht ihr jedoch auch noch Vieles ab, um 8ich würdig aur dbn 
Brettern zu behaupten, auf welchen die ersten deutschen Sängerinnen 
,;estanden. Stimme und theilweise musikalische Ausbildung genügen 
. noch nicbt, sie müssen verherrlicht werden durch voll kom B1 e n 
.IDusikaJische und aesthitiacbe Durchbildung. Eine Opernsängerin 
mu ss vor Allem die musikalischen und dramatischen Elemente auf 
künstlerische Weise in ihrem Gesange zu vereinen wissen, sie be
herrschen; da darf keine Unsicherheit in der AuWassung und Dar-
8telIung zu erkennen sein. Das Kunstgebilde muss vollständig, fertig 
·vor das geistige Auge des Zuhörers gebracht werden. Die einzelnen 
Vorzüge Frl. Tietjens geben übrigens der Hoffnung Raum, dass sie 
mit. Fleiss und Eifer sich das Fehlende noch zu erwerben bemüht 
sein werde. 

Die vi er t e unserer Gastinen war Frau Not te s, eine Bekannte 
aus früherer Zeit. Im Hinblick auf ihre einstigen J.Jeistungen auf 
dieser. Bühne in einer untergeordneten Sphäre, welche keineswegs 
eine besonders reiche künstlerische Begabung erkennen liesst·n, 
musste es uns überraschen Fr. Not te s jetzt in 'Vien als er s t e 
Sängerin debutir(m zu hören. Es ist begreiflich, dass unsere Neu
gierde um so gespannter war, als wir bei dem glücklichen Reussiren 
dieser Gastill an unserem kritisdlen Beortheilungsvermögeo seIhst 
irre werden muss.ten. Ihre DarsteJlung der "Valentine" in den 
"Hugenotten" und später "Lucrezia" liess uns jedoch bald erkennen, 
·dass Frau Not tc s sich währeud ihrer Abwesenheit von 'Vien aller
dings mehr Bühnengewandheit, eine grössere technische Fertigkeit 
im Gesange und einen höheren Grad musikalischer Ausbildung an
·geeignet habe; dessenungeachtet aber liefert der Totaleindruck ihres 
Kunstvermögens , des Resume ihrer Vorzüge nach Abzug der nicht 
unbedeutenden Mängel noch keineswegs ein so glänzemies Resultat, 

. um unser Urth6il von Einst ganz zu entkräften. Es mag diese 
Sällgerin mit ihrem Talente und ihrer künstlerischen Ausbildung 
-immerhin für eine untergeordnete Bühne genügen; allein bei den 
Anforderungen, die man an eine Prima-Donna uns er e s Hofopern
·theaters stellt, reichen sie nicht aus. 

Die fünfte und jedenfalls bedeutendste unter den bis jetzt an
geführten Gastinen ist Frau M ar 10 W; wenn auch durch sie noch 
lange nicht die I. .. ücke ausgefüllt wird, die unser Opernpersonale 
durcb den Abgang des Frl. N e y erhalten, nicht zu gedenken eines 
lLuch nur t ho i I w eis e n Ersatzes für die KlInsfgrössen, die unsere 
Oper in Fr. Zer r, Frau VOll H ass el t-B art hund Andrrn früher 
besessen. Frau Marlow hat vor den vorgenannten Mitstrehenden 
-einentheifs Slimme, musikalische und deklamatorische Bildung, 
I3nderntheils charakteristische Auffassung und ßehcrrschung d('s 
dramatischen Vorwurfs, vor Allem aber, das poetische Verständniss 
und die geistige DIlI'chdringung ihrer Aufgabe zugleich mit der Be
wältigung musikalisch technischer Schwierigkeiten voraus, Frau 
Marlow steht keineswegs auf der Hühe einer auch nur theilweisen 
Kunstvollendllng; allein ihre Darstellungen beurkunden eine künst
lerische Selbstständigkeit, die zn den Erwal'tungen berechtigt, dass 
sie sich aufschwingen könne unll werde bis zu dem Grade einer 
vollendeten Künstlerin. 'Vir sehen mit grosser Theiluahme dem 
Verlaufe ihres Gastspieles en'gegen und wollen dann erst ein 
detaillirtes Urtheil Qber diese Künstlerin abgeben. 

Es werden bei uns noch einige Sängerinnen von verschiedenen 
Gegenden her erwar'et, vielleicht findet die Direction darunter, das 
was sie sucht, und fürwahr so sehr bedarf, - eine würdige Repre
.8entantin der ersten Partltien! 

--« ... ,:.~--

COBBBSPOKDBKZBK. 

AUS HA •• URG. 
(Schluss.) 

Ende Mai gab Herr Becker (Bariton) von Dresden eine Reihe 
Gastrollen t wobei er unter andern als Jäger, als Aston und Don 
Jilan sich zu empfehlen suchte. Inde6sen waren Stimme und Spiel 

mcllt bedeutend ~enlJg um dea Beirall des Hamlmrger Publikubis 
zu erlangen, welches Jedenfalls durch die hAu6g ibm gebotene 
l\löglichkeit KilnstIer ersten Range. zu hören die Fähigkeit ond ~ 
Reellt hat viel zu verlangen. Die bedeutendste Erscheinung in iiese ... 

. Moment war das Debüt der Deu engagirten Fr'. Garrigues. litt 
wah.rer Befriedigung erzähle ich von dem Genuss welcher mir durch 
die ganz vorzügliche Sängerin geworden ist. Ein reiner edler, Acht 
weibJicher Sopran von ziemlich bedeutender Kraft, in "'E.'lchern jeder 
Ton Adel und \Vürdc hat, schöne bedeutE.'nd wirksame Gestalt und 
endlich das geistreichste lebendig bewegteste Spiel lassen illre Dar
steUungen als recht erquickende Oasen in der 'Vüste der gewöhn
lichen OpernvorstelJungrn erscheinen. Als Fidelio Icistet sie Bin
reissendes und eR ist vorzliglicb das l\lädchenhaflt', Decente in ihrem 
ganzen 'Vesen was alle Herzen der Hörer mit jenem stillen Genuss 
erfüllt, der viel zu tief und heilig ist, als dass er sich durch das 
bru.ale Klat$chen kund geben soHte. Seit den Tagen da die Schrö.ler
Denient uns alle zum er~sfen l\Iale lehrte, was ('ine Sängel'in auf 
der Bühne "'irken könne, ist mir keine so geistig hochstehende 
Sopranistin vorgekommen, wenn ich allerelings J. J.Jind au!';nehDlc der 
aber eine grosse Reihe der bedeutendsten Opm'nroJlen, als Anna. 
Vestalin, Fidelio, Desdemona versagt ist. Zu meinem innigsten Be
dauern muss ich hinzusetzen, dass Fd. Garriglles an~egl'iffcn er
scheint, so dass die Ermüdung, welche iht, als erSfer Sängerin aß. 
dcr biesigen Bühne bevorsteht, vielleicht ihrer Stimme schaflen 
wird. Die Darstellung des Fidelio war theihvcise hinsichtlich der 
Besetzung vorzüglich, mJr I1el'r Eppich lwnllte trotz seiner natür
lichen schönen Stimmittcl unmöglich in einer Parthie genügen, die 
in der gr3ssen Asdur-Arie un.d dem folgencien Satze selbst gewiegte 
Sänger auf das Glatteis fübren kann. Herr Lindemann als Pizarro, 
Herr Schnttky als Rocro und Frl. Melendo als !Uarzelline bildeten 
mit Fräulein Garrigllcs einigemale vollelldet schöne Ensembles. Freilicll 
wurden die meisten Tempi so schnell abgejagt, dass ich missmuthig 
-Blich gern entfernt hätte, wenn nicht die tt'efflichen Sänger mich 
gehalten. Zum ersten ma.le habe ich von Herr Lindemann , dem 
eine imposante Figur ht'lfend zu Gehote eteht, die grosse Arie in. 
J)·moll mit wirklich trotziger Kraft und sichm'm Feuer gehört. 
Welche Töne! Wie schlangenzüngelnd diese Violinfiguren in der 
Höhe sich bewegen und mit welcher Eigenthümlicbkeit sich die 
Modulation gestaltet; Und ein solches Knnstwerk hat Jahre be.lnrft, 
ehe es nur zu eint'm l\linimum von Anerkennung gelangte. ~I('ine 

Leser wissen da~s kein geringer Lorbeer in dieser Hinsicht der Fral. 
Scbröder-Devrit'Jlt gebührt, wt'khe mit Beharrlichkeit, indrm sie .Ier 
Rollc des FideHo ihre schöpferische Gluth einl,anchte, der Oper 
en.IHch ein dauernden Platz auf der d('utschen Dühne eroherte, Ich 
glaube tier ~utell Sache zu nü(z('lI, indem ich auf das angelegenl
lichste auf die Ausgal,e der z we i tell Bearbeitung dt'r I..eonore 
hinweise, wf'khe in würdigster Gestalt und mit einem lihel'8US 
inhaltreicl1ell Vorwol't, von Proressor Jahn im vorigen Jahre bei 
Breitk0l'f in Leipzig erschienen ist. Zugleich erillne1'e ich lIerro 
Prof, Jahn an die Ungedul(l, mit welcher alle deutschen Künstler 
und Kunstfreunlle seiner uns versprochenen Lehensbeschn'ibnng 
Beethovens entgegensehen. Möge doch recht hald diesc Pfticl,t 
gegen den unstet'hlichen l\leister erfüllt werden, dem die Erde genug 
des Jammers uneI des bittersten Elends bereitet hat, das'S er wohl 
endlich der Verklärung von Seiten seines Volkes entgegensehen 
darf. 

Neben Frl Garrigues trafen als Gäste Herr Himmer und Hrrr 
Bernhürd, I,eide als Tellor~änger anf. Der Erstere vorzüglich hat 
durch schöne klangrciche Stimme und innig beseelten Gesang sich 
grosse Beachtung erworben, In der MiUe des l\!onaCs el'scl)ien 
als Gast die früher hier engagirte }",'au llerhst.Jazcdc, welche indess 
zu ihrem Bedauern wohl die Erfahrung gemacht hat, dass die Er
innerung an frühere (schon damals sehr räthselhafle Triumphe) naclt 
mehreren Jahren schon keine Spur der Anhänglichkeit mehr er
wecken konnte. Besser gelang es Frl. Babbnig, welche ebenfalls 
früher hier engagirt war, bei ihrer Wiedererscheinung freundlict.e 
Anel'kennung zu finden, welche denn auch zu ihrem Engagement für 
deli nächstr.n Winter g~filhrt hat. Ihre Stimme ist nicht gross oeler 
bedrutend, da aber die Sängerin von ihrem berühmten Vater trefflich 
.ebilclct und selbst entschieden musikalisch ist, 80 leistet sie ia 
colorirten Gesange durchaus Tt'efFliches. Sie ersetzt an unserer 
'Bühne Fräulehi Gcisthardt und das Publikum ge"'innt sicher dabei. 
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Das Ensemble ist jetzt vorzüglich. Frl. Garrigoe~, Madame Ilaxi. 
milien (Sopran) Fr'. Babbuig und lUolenda, (zweiter Sopran), Herr 
Eppich, (erster Tenor) Herr Schuuky (Bariton), und flerr Lindemaon 
(mächtiger Bass) sind befähigt, die meisten grossen Opern genägen 
darznsCellen. Kime nur erst der rechte Leiter so tüchtiger KrAfte 1 

Er ost 

I ACH R ICH TEl. 

Malnz. Seit längerer Zeit besfeht im Grossherzogthum Hessen 
ein Lehrcrsänger-Verein, welcher alljährlich abwechselnd an ver-
8chiedencn grösseren Orten, meistens am Namenstage des Grossberzogs 
zusammentritt. In diesem Jahre wird die Zusammenkunft in 0 s t
Ja 0 fe n bei Worms stattGnden, aber nicht wie gewöhnlich IliD 2:). 
August sondern am 16. September. Es werden dabei Gesinge VOD 

.Mozarr, Bt!ethoven, Spohr, Lachnel', Krenzer , l\lendelsohn, Abt, 
Schnyder y. W. und Kunkel, dem Dirigenten des Vereins, Zltf Auf
führung kommen. Da der Ertrag der Auft'ührnng in die allgemeine 
Lehrer - Withven - Casse f1iesst, 80 ist ein recht zahlreicher Besuch 
dieses Sängerfestcs um so mehr zu wünschen 

Lelp.lg. Uoger gastirte hier. Seine erste Rolle (am 2. Aog) 
'War wie gewöhnlich George ßrown. Er trat im Ganzen dreimal auf. 
Der Tenorist Reer von Cobul'g sc1110ss am 31. Juli sein zweilDonat
liches Gastspiel. Der Violinist Ed. Singer ist hier anwesend. Der
selbe wia'd sich 11&(·h Carlshad l,egeb('n, 11m dort zu concertiren. 

München. Am 24. S('pt, Wil'd die ucueste Oper des Herzogs 
voo Cetbnrg, "Tony," in Scene gehen. Von Gästen, welche in der 
letzten Zeit ausser Roger Interesse el'l'egfen, sind Frl. Kern und Frau 
Nimbs zu nennen. Erstere sang die Norma, Vestalin und Iphigenie 
auf Tauris, Jt'tztere Fidcs und Donna Auna. In der letztcn 'Voche 
improvisirte der hiesige Gesangverein und die Liedertafel eine Ge
sangs-Production zu Ehren Marschners, welcher kurze Zeit hier war. 
Am folgenden Abend wurde ihm ein Stäudchen gebracht. 

Berlin. Roge.· tI'at in den letzten Tagen eIes Juli noch 2ma1 auf. 
Wiesbaden. ~lit dem 1. Sept wil'd das bisherige Opernper. 

sonal so ziemlich nach allen Himmelsgegenden zerstreut. Von neu 
engagirten Mitgliedern sind bereits angekommen FrJ. Köhler, Sopran 
aus Danzig, und der ßassist Hr Thelen. 

- Frau lUat'ra-Vollmer wird hier 3, wohl auf Engagement ab
zielende Gastrollen geben. Die Wahl ihrer Rollen ist bezeichnend 
für ihre künstlerische Ausbildung; es sind I~ucia di Lammcrmoor, 
die Nachtwandlerln und Linda von Chamounix. Die letzten ,Voehen 
der Saison wal'en ziemlich reich an Concerten. Die hervorragend
sten waren natürlich die schon berichteten von Vieuxtemps und S. 
Cruvelli. Auf sie folgte lIen Frallz Smolar, ein recht tüchtiger 
Clavierspielcr, welcher nach 6jährigem Aufenthalt in Husslalul nach 
Deutschland zu.·ückgekehrt ist. Derselbe ist Schüler von Thoma
schek in Prag. Ferner ein Concert des Herrn Oerlling, Violinist "on 

. hier, und mehrere Concerte zu wohlthätigcn Zwecken, in welchen letz
teren der Violinist Remenyi unter lehhaftem Beifall spielte. Der 
letztere wird ein besondert's Concert veranstalten. 

Bensheim. Am jüngstvcrnossenen Sonntag, den 7. August 
l\lorg(ms versammelte sich eine grosse Anzahl lHitglieder mehrerer 
Gesang-Vereine von }'raukfurt, Darmstadl, l\Iannheim und Alzei, zo
gen ,fnnn gemeinschaftlich über Schönberg nach dem Fürstcnlager, alhvo 
dieselben an passcnden Punkten auf Bergen und in Thälern Gesänge 
vortrugen. Nachmittags hatten wir dann die Fa'ende, unsere fl'öh
lichen Sangrr in Auerbach, in dem freundlichen Gasthause zur Kl'one, 
zn sehen, wo sie mehrere heitere und ernste Lieder gemeinschaftlich 
und auch wieder einzelne Vereine allein, sangen. Die Gesänge, unter 
Leitung wackerer Dir'igenfen, worunter die Herren Neb aus Fral1k
furt und Werle aus 1'lannheim, vorzüglich ausgeführt, faollen allge
meinen Beifall. Möchten solche Sängerfahrten nach unserer s(;hönen 
Bergstrasse recht häufig komment Sie Gnden die freundlichste Auf
nahme! -

Hannover. Di,e Oper "Tony," von dem Herzoge von Coburg, 
:wi.·d l\litte Sept. hier zur Aufführung kommen. 
. (1leve. Der. bis 1861 bestehende Sängerbund der Nieder
rheinischen und Holländischen Vereine hat sich wie die Niederrhei. 
nische Musikzeitung meldet, ohne dass die Ursacbe bekannt ist, 
aufgelösst; die Holländer laaben sich zurückgezogen. Bei dem am 

• 
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7. und 8. hier gefeierten Sängerfest ist DaD ein neuer SAngerbund, 
der Niederrheinische genannt, gestiftet, und EIfeId für das nächste 
Jahr zum Festorte bestimmt worden .. 

.rU.s.el~ Nach statistischen Berichten zAhlt Belgien in diesem 
Augenblick Ilicht weniger als 662 l\lusik- und Gesang-Vereine. 

New York. Die hiesige musikalische Presse beklagt sich bit
ter über die Geldsummen, die geopfert würden, eine italienische Oper, 
deren Einnuss nur ein sehr schldlicher und unmoralischer sein könne, 
zu begründen, und von deren Sprache man zudem nichts verstehe. 
Wir ersehen daraus, dass in New York allein 180,000 Dollars dafür 
gezeichnet sind und dass ausserdem Philadelphia und Boston grosse 
Summen beisteuern. Die Oper soll abwechselnd in diesen 3 Städten 
Vorstellungen geben. 

- Frau Lagtange wird erwartet. Der Pianist GoUschalk von 
New Orleans ebenfalls. Mad. Sontag bat ihre Opernvorstellungen in 
Castle Garden wieder begonnen. In Philadelphia wurde das 4. Jahres
fest der deutschen Gesang .. Vereine mit grossem Glanze gefeiert • 

Italien. In welchen Händen die neuere italienische Oper ist, 
bedarf für den, welcher die Repel·toire der Italienischen Opernbühnen 
in Wien, Paris und Loudon kennt, eigentlich keiner Schilderung. 
Indesscn würde man sich doch nur eine sehr unvollständige Idee von 
dem Zustande der Oper in Italien selbst bilden können, wenn man 
nur danach urtheileo wollte. Es ist bereits dahin gekommen, dass 
die b es t e n Italienischen Sänger nur im Auslande zu finden siud,. 
und dass selbst die be s te n Italienischen Opern nur noch im Auslande 
gegeben werden. Rossini, BeJlini, D?nizetti sind, wie neulich unser 
\\-riener Berichterstatter mit birterer Ironie bemerkfe, die Klassiker 
der I~alienischen Oper geworden, die in ihrem Vatcrlande das Schick· 
sal aller Klassiker theilen, vergessen und veraltet zu sein. Nur die 
musikalische Presse erinnert sich zuweilen bei Berichten über die 
italienische Oper im Ausland daran, dass Rossini, Bellini und Doni
zetti den Ruhm der italienis'chen Oper begründet haben, im Volke 
selbst kennt man sie nicht mehr, und wirft die Kräuze, die ihnen 
einst wurden, ihren Nachfolgern zu, 41en Verdis, l\1.ercadantes, Riccis, 
und wie sie alle heissen mögen, deren Machwerke heute das Reper. 
toire der nationalen italienischen Bühne bilden, und gleich Stern
schuppen nach einer Saison wieder verschwinden. Es ist interessant, 
die itaJienisc11en musikalischen Blätter, welche ein möglicllst voll
ständiges statistisches Verzeichniss dessen, was jede Provinzialbühne 
in jeder 'Voche zu Tage fördert, zur Hauptaufgabe ihres Strebens 
gemacht zu haben scheinen, durchzugeben und diese statistischen 
Notizen zusammenzustellen. Die Nummern der letzten Woche gf~ben 
allein eine genügende Ausbeute, um das, was die nationale italienische 
Oper heute ist, beurthdlen zu können. Von neuen Opern finden wir 
darin aufgezeichnet: La Fiorina von Perdrotti (Florenz); 11 quadio 
di Wandick von Petra (ebeoclas.); L'opel'aio gelltiluomo von Peri
fano (ebend.); 11 Birrajo di Preston von L. Ricci (Turin); Lisa dei 
Sebino von Bauer (l\lailand); L' Assedio di Malta von Graffigna 
(Padua); Alina von Braga (Neapel); FigJia deJla Schiava von Lillo 
(ebentl.) ; Consiglio di reclutazione von Delfico (ebendas.); Crispillo 
e la Comare von Gehr. Ricci (ebend.) Ausserdem eine neue Oper 
VOll l\licelli. Von Alteren wUl'de gegeben oder war angekündigt: 
Ernani und Lu isa Miller von Verdi und Gabriella di Vergy von 
l\Iercadante in l\lailand; Ernaui von Verdi und ein neues Ballet von. 
I1cria in Vizenza; l\larino Falicro von Verdi und La Gisella in Spe
zia, Rigolelto von Yereli in Siena; Rigoletto von Verdi und Elisa
betta rcrrina d'Ine:helter.'a von Giacometti, 11 Birrajo di PI'eston von. o v , 

Rieci und Cenerentola von Rossini in Triest; Chidnra vince VOll 

Ricci UDtl Semit'amide von Rossilli in Livol'llo und Don Pasquale 
von Donizctti in Overza. 

Also zwei Opern von Rossini und eine von DonizeUi, untcr einer 
Legion mmer Grössen! Die Zeit ist nicht mehr fern, in der auch 
Verdi das Schicksal der Classiker theilen wird. 

oll': Um df!ß von ßrüssel ausgesetzten Preis für die beste Sin
fonie (zum Zweck der Vel'herl'1ichung der Vermählungsfeier des. 
Thronfolgers) haben sich nicht weniger als 3 t Componisten beworben .. 
Vertreten sind 'Vien, Berlin , Dresden, Leipzig, Paris, London, 
Rotterdam, Amsterdam~ Neapel und so weiter .. 

Die Entscheidung der Preisrichter wird erst Ende August ge-
fillt werden können. 

V.ra.'wormcber .".Idtu: I. J. stlO'lT. - .rack 1'OD REUTER u. l\"ALLAU I. M.111. 
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DIE ANFORDERUNGEN DER GEGENWART 
an 

einen guten Operntext. 
(Eine kunsthistorische Skizze. ) 

IV. 
Die vorausgegangenen Erörterungen mögen vielleicht :3lancbem 

als zu weit ausgeholt erschienen sein, nichts destoweniger waren 
sie unerlässlich. Es ist nicht möglich, feste Gesichtspunkte für die 
Bearbeitung der Operntexte und ihre Beurtheilung zn gewinnen, 
wenn wir uns nicht vorher darüber klar geworden sind, was die 
Oper selbst ist und sein kann. 

Jetzt haben wir festen FU88 gefasst und können von da aus 
leicht weiter gelangen. 

Die Oper ist; wie wir sahen, eine dramatische Dichtung, dt-ren 
'StofF seiner Natur nach zu SituAtionen fuhrt, welche lyrische Er
güsse nicht nur gestatten, sondern bedingen, denn hierauf beruht 
die einzige :3lögHchkeit der wirklich musikalischen Behandlung einer 
!lolchen Dichtung. 

lIiermit haben wir die Existenzbedingungen der Oper, als einer 
besondern Kunst-Gattung gewonnen, aber auch nur eben diese. Yon 
da an ist noch ein grosser Schritt bis zur Vollendung derselben, 
bis zum vollkommenen Kunstwerk, welches sowohl der Form als 
deDl Inhalt nach den Ansprüchen der Gegenwart genügt, und damit 
den Forderungen gerecht wird, die j e des Zeitalter an seine 
Kunstprodukte stellt und zu stellen berechtigt ist. 

Niemand wird Jäugnen, dass das plumpe Götzenbild des Aller
tbums ohne Füsse und mh angelegten Armen ein Erzengniss der 
plastischen Kunst, der Skulptur sei, aber 'wer möchte es uns heute 
als ein Kunstwerk vorführen, welches dem Standpunkt unserer 
künstlerischen Bildung angemessen sei Y 

Auch die historisrhen Stücke Shakespeare's sind dramatische 
Dichtungen, auch sie sind voll seines Geistes, aber wer möchte 
sie seinen Meisterwerken, seinem Macbeth, seinem J. Cäsar, seinem 
CorioJan u. s. w. an die Seite stellen, wer sie uns als l\luster des 
reinen Dramas anempfehlen 'I 

Die Ansprüche, welc11e die Gegenwart an die Oper macht, da
mit sie den Namen eines Kunstwerkes in ihr aucll verdiene, werden 
natürlich sowohl die musikalische, als die poetische Seite derselben 
betreft'en. 

IIier haben wir es nur mit der letzteren zu thun und des
halb zweierlei ins Auge zu fassen: wie weit auf der einen Seite 
die F 0 r m der Opern -Dichtung den kdnstlerischcn Bedürfnissen der 
Gegen"'art entspricht, auf der andern Seite: inwiefern ihr I n haI t 
(Stoftl der geisligen Bildungsstufe der letzten 8ß8emesSen sei. 

Schon der Jaute Rur nach dramatischer Einheit, nach drama .. 
tischem Interesse lehrt, dass dio bisherigen Opern-Dichtungen an 
eiDem . wesentlichen ]Ianpl litten, uad wo derselbe zu luchen sei. 
Sie könDen lilie wenigen A. ... nablDen auf keinen andern Namen als 
den einer.4ramatischen oder .rama&isirten Dichtung Anspruch macheo. 
Zwischen .dieser aber und dem reinen Drama ist ein 8ewald8er 

Unterschied. Jene bezeichnet im ang{~meinen die Gattung, dieses 
die Blüthe 9 die vollkommenste 'Art derselben. - Jene ist zu~ 
frieden wenn sie eine Reihe von int~ressanten oder amüsantetk 
Scenen vorführt, die durch eine und dieselbe Persönlichkeit zu 
einem lockeren Ganzen mehr vermittelt als verknüpft werden und be
gnügt sich mit den äusserlichen Kennzeichen des Dramas, den see
nischen Erfordernissen. 

Dieses verlangt' wie jedes Kunsfwerk eitle Grundidee, ~us welcher 
alle -einzelnen Züge entspl'ingen, sich um dieselbe gruppiren und so 
ein unauflösliches Ganze bilden. . 

Aber noch mehr! das Drama t als künstlerische Darstellung des 
Menschenlebens in seiner höchsten Bedeutung und in der Bethi;' 
tigung seiner edelsten Kräfte, forder~ eine Grundidee , welch~ be
deutend genug ist, um sie zur Grun.lIage eines KunstWt'.rks zu 
machen, in welchem der ~Ienscb auf der höchsten StuJe seiner 
'geistigen Entwickelung ~rscheinen soll. . 

Desshälb muss ein tiefer sittlicher Connikt vorhandeb -seiD" dA 
nur in der Auskämpfung eines solchen sich der Mensch in seiner 
ganzen Grösse zeigt. 

Wie schwinden so viele der vorhandenen Operntexte zur Unbe~ 
deutendheit, wie unwerth des Namens, den sie an der Stirne tragen 
erscheinen sie, wenn wir diesen l\lassstab a.nlegen 1 Wo ist in ihnen 
nur ein Gedanke dieser innern Einheit, wo ist nur eine Ahn'l;1ng 
dessen, was zu einem Drama geböl't'l 'Vie streben sie ersichtlich 
nur darnach, ein recht buntes, recht ver\Vorren~s Durcheinander 
von Scenen zu geben, um das Auge des Zushaucrs zu fes~elo, 
wähtend der Componist sich ahheischig macht, dasselbe rür das 
Ohr derselben zu leisten. 

Begnügen sich doch die meisten Textdic~te~ - und zwar gerade 
in der Gegenwart - damit, irgend ein vorhandenes Gedicht zu 
dramatisiren, wenns hoch kommt, eine Erzählung, eine Nov'elle 2:U 

demselben Zweck in Verse zu bringen! Wir erinnern nur' an die 
neuesten Produkte der llad. Birchpfeiffer, an die Verballhornisirnng 
der lieblichen Kinkelschen Dichtung zurb Besten der Erstlinge einer 
compositionslustigen Dame und Ahnlicher Machwerke, die wir zu 
Dutzenden anführen könnten. 

Ist es nicht dahi n gekommen, dass, wie Jeder, der eine lange 
:von einer kurzen Silbe zu unterscheiden weiss, Dichtnngen h(·rau8~ 
gibt, wie Jeder, der seinen Clavier·Cur!lus beendet hat, zu componiren 
anfängt, wie Jeder endlich, der die Classen einer Musikschule oder 
eines Conservatoriums hinter sich bat, sich an die Komposition einer 
Oper macht, so Jeder der einen Vers zuzurichten 'versteht und anSBeI

dem einigemale .hinter den C9uJissen gestanden hat, 'um dadurch die 
nöthige Bühnengewandtheit zu :erlangen, komische 'und dramatische 
Operntexte fabricirt, so laoge sieh noch .Jemand findet, der sie 
bezahlt , 

Liefern nicht selbst Die h te r, die diesen Namen verdienen, 
,die auf einem andern Felde Gutes geschaft"en haben, aGa Beweis, dass 
man die Dichtung eines Operntextes für das leict.teste Ding von deI' 
Welt hAlt uad delDlelben eine grosse Ehre zu emia.. slaubt, wen1t 
man ihm so schön klingende' Vene, So &lade ._.liehe Liedehell 
mitgibt, I wie' PudUa .einem Teit .zv Indra 1 . 



'Vir ,,·ollen diesen Text, der noch ciner der bessern ist, den die 
neuerc Zeit gehracht bat, und auf dCII wahrscheinlich Dichter wie 
Komponist gleich stolz sind, einmal betrael,len und sehen, "'ie es 
darin mit der Einheit und den sonstigen Eigenschaften des Dramas 
aussieht. 

e am oe n s, der Diel,ter der I .. usiade, dient aus Noth als ge
meiner Soldat in Goa, der portngit'sischen Besitzung in Osti ndien. 
Seine Freunde haben die nöthige Geldsumme zusammengebracht, um 
ibn 10szukallren unll händigen ihm die!i'elhe ein. In diesem ftlomellt 
stürzt eine junge, scheute, indiscl,e Skhn-in, die "on i.hrer Besitzerin 
an das Gelüs,e eines Offiziers ,'erhandelt worden ist, zu seinen 
Füssen und fleht um Schutz. Camoens kämpft einen Augenblick 
mit sich selbsf, darm wirrt er der unterdeRsen nacbgeeilten Sklaven
J'ÖßllIerin das zum I .. oskaur bestimmte Geld ,·or die }~üsse, Lerreit 
dadurch Indra, aLer nur um den J'rcis der eigenen längst ersebnten 
Freiheit. Dies ist der eigentliche l\liUclpunkt des Ganzen. Und 
alles dies geht im ersten Act ,'or sich, dient Ilur als Einleitung 
zu dell folgenden Scenen, die in l~ur0Jta spielen, und in welel,en 
ganz neue Personen auftreten, gonz neue Yerhälluisse, ganz neue 
Verwickelungen erscheinen. 

Innere Einheit, Steigerung des lutert'sses, eine lIauptsrene, die 
mehr Anspruch auf Geltung hätte, als die übrigen - von alle dem 
ist nicJlts vorhanden. 

Aber ist auch l1ur eine cinigelmassen bedeutende Idee, cin 
wirklicher siulictler ConRikt vorhanden' 'Yir wollen kein Ge
wicht darauf legen, dass noch lange keine sittlicl,e Grösse 
dazu gehört, um ein freiwillig üherraomm('nes Joch noch eine Zeit
lang zu tragen, wenn es sich darum handele, ein unschuldiges, 
edles Geschöpf aus den Klauen des Lasters und der Gemeinbeit 
zu retten - UOtl als eine solche That soll die Aufoprerung ,'on 
Camoens doda wohl J,ingestellt, durch sie der Forderung des 
dramatischen Inhalts genügt werden - aLer wenn diese ganze Gross
muth nur Schein, nur ein Knalleffekt ist, dann klärt uns dies über die 
Einsicht des Herrn Verfassers in das 'Vesen des Dramas oder seine 
}\Ieinung von dem 'Verthe eines Operntextes am Besten aur. Camoens 
bcgnügt sich nämlich nicbt mit dem Bewusstsein seiner gutcn That, 
die einen Dichter scbon einige Zeit tiher seine J .. age erb(~hen solltE>, 
sondern wird durch ein unendlicla künstlicla herbeigeführfes Zu
sammentreffen von Umsfänden bewogen - sommt seiner schönen 
Geretteten IIlId eint'm lustigen Cum)tan mit dem JläcJlsten Schiff nach 
Europa zu cntHiehen! Das heisst doch die 1\loral und die Tu~ehd 
.Iell '"euten mundgerecht machen, Für die llillgabe eines "ollen 
Beutels im näcbsten Augenhlick durcb den Besitz eines schönen 
liebenswürdigen 1\lillchells untl 'Yiellererlangung der Freiheit enl
schädigt zu werden, das ist einleuchtend lind muss gerallen t 

)Ian wende uns nicht ein, die Oper sei kein Tugendspiegel. 
Es handelt sich I.ier ,,·eder um Tugend, noch um Laster, sondern ,Iarllm, 
ob eine dramatische Dichtung die ProLe der dramatischen Einheit 
und Consequenz aushält oder nicht; es handelt sich darum, oh das 
ßanze Gerede von Verbesserung der Operntexte, ,-on Opern reform, 
von "Anforderungen der Gegenwart" bIosses Gerede bleiben oder 
zur wirklichen Reform führen soll! 

Dass eine Oper im Stande sei, einen Abend für Viele auf ange
nehme 'Veise auszurollen, wird hoffentlich Niemand a1s Critm'inm 
für den Werth derselben hinstellen. Dasseihe timt eine Posse, eine 
Kunstreiter-Produktion, ein Tanz-Orcllester auel,. 

Aber es ist ausserdem gewiss, dass Opern, ,,·elche sich "'eit 
eher musikalische Dramen nennen können, als diese Indra und 
ähnliche, auch den Amüsementsüchtigsten mehr befriedigen, als diese. 

''''ie ,,'eit stehen z. B. die Texte zum Freischütz, znr Jüdin, zur 
Norma und 80 manche andere über jenem. Wie schön, ",-je er
greifend ist der innere Kampf zwischen der Liel,e und den dä
monischen Aliehten, die Max's Seele gefangen halten, geschilclerf, wie 
ringen in Eleazar die Kindesliebe und der Hass gegen den Stammes
und Religionsfeind um den Sieg; wie zereisseß die I~iebe zum Fremtlliog 
und zum Vater ihrer Kinder, Hass gegen den Verräther , (las Gefühl 
der eigenen Treulosigkeit am Vaterlallde und dessen GiHtern das 
Herz der Norma t Wie klar, wie folge"richtig und künstlerisch ist die 
EDtwickelung der Charaktere und der lIandlung, wie wird der 
ersten Forderung der innern Einheit in ihnen genügt - verglichen 
mit der Regellosigkeit und Ver"orrenheit dort. 

Dort rehlt alles, sowohl künstlerische Form, als ein den An-
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forderungen der Gegenwart entsprechender Inhalt. lIier ist die Form, 
wenngleich noch nicht rein, doch wesentlich dramatisch und stelat 
weit über dem, was die letz.en Jahre producirt haLen. 

'Vas wir an ihrem Illhalt auszusetzen haben, und was die 
Gegenwart überbau pt von delll SfoO' eines musikalischen Dramas 
zu vcrlangen berechtigt ist, wollen wir im nächsten Artikel unter
sucben. 

--<c: ... ' .. ~--

COBBBS.OKDBKZBK. 

AUS HEl D E L B R G. 
e Mille AUltus'.) 

Der Sommercursus ist geschlossen. 'Vir haben diesmal selar 
wenig zu Lerichten, intlt'm grössere Konzerte gar nicht, und die 
kleineren musikalischen Altelllhmterhaltungell des l\lusikvereins in 
.~olge rnannichfacher lIinderuisse - ,,·ie nocl. zuletzt der Krankheit 
dcs Directors - nielat in der gewöhnlichen Anzahl stauranden. Die 
letzte derselben verdient einige Erwähnung um der gelungenen Auf
führung eines Theiles des Händel'schen Oracoriums "Belsazar" u. 
des l\lendelsohn'schen D-moll Trio's willen. - Der Sommer ist und 
llIeiLt einmal für J1eidelhcrg keine Zeit zur Entfaltung einer grössern 
und allgemeineren KunsUltätigkeit; und wabrlich! es ist nicht zn 
verwundern, wenn man die herrliche Gegend mit all ihren reizenden 
und verlockendcn Pnnkten in ihrer vollen Pracllt so stets vor Augt:'n 
hat. 'Ver geniesst nicht liel»er da einen schönen Sommerohend in 
der göttlichen Natur und lässt V erein-Verein, und Concert-Concert 
sein! Der 'Vinler ist lang und kann des Schönen viel bringen.
Die eigentlichc Thätigkeit des l\lusikvereins bescl,ränkt sich im 
Sommer grössfen.heils auf VorLcreitungen zu den 'Vintereonzerten. 
Von fremden Virtuosen haUen wir di('sen Sommer kein Coneert ZQ 

beklagen - wir danken dics einem seltenen gütigen Geschick untl 
wünschter. , es bleibe uns, mit seltenen Ausnahmen - tren. Der 
Liederkranz veranscalCete einige gesellige Abende im engeren Kreise 
seiner l\Jitglieder; derselbe errrcut sich in d('r letzten Zeit einer 
recht grossen Theilnal.me. - Der Theaterhau schrei.et rasch seiner 
Vollendung entgegen; Lis Nov. soll die Bühne eröß'net werden. 'Vie 
wir aus sicherer Quelle miuheilen können, wird für Opereftt, Vaude
ville und Drama mit l\lusik von Seiten der Direktion Alles 1\lögliche 
aurgebotell werdeu nIß aUen Anfordernngen nacb dieser Seite lain 
in gercchter "-eise und vollkommen genügenIl zu entsprec11en , dass 
aber vorderl1anfl keine Anssicht auf eine wh'kliche Opt'r vorbanden 
ist, und auch bei .1cn zu erschwingenden Geldmitteln sieb :nicht leicht 
für die nächste Zukunft eröffnen dürfte. 

••••• 

AUS 11 0 N eHE I. 
Mitte AUlu~C. 

rm du Ding pikant la machen,' 
seMpret aUA dem ßötlenrachell 
Ehns heisse Schwdelllammen. 
Doch damU'. den zarten Da .. rn 

~1r.11' die zarten ~er\"en IIfhwlidlt', 

,'idtöp{' "ur ."" d~r O"~r/lac"~. 
_ .- - - - - --t --

Jel1.t werR Floch, Enhe'lon, (iraUSI'D, 
SchauderD, Schrecken, Sturmel!SIUSOn, 
tnd derSiefehen naJl&ellen 
In die ekelb.nea Wellen, 

A"~r "ur dl~ R~d'"6arlt''' 
Di6 (cA "on"',, flttr(l AI"t''', 

So lässt der geistreiche Fr. von SaUet ') von zwei Hexen dC!ß 
Klingemann'schen .~allst charakterisiren· In einer späteren Selbst
kritik jedoch nannle er das Urtheil ein ungerechtes, und somit wOrde 
kaum aut eine andere Faustbearbeitullg dieser hittere Ausspruch zu 
appliciren sei .. ~ welln nicht Berna"t scillen Text zur Spobr'scheD 
Oper gleiche 11 Namens geschrieben hätte. Aber nicht allein die Be
.rbeitune ist zn tadeln, auch die 'Vaht des Stoffes muss als l\lissgritr 
bezeichnet "'erden; denn der Faust Göthe's hat alle weitern Faust .. 
~) SaUet's särnmtliche Schrinen, Breslau 1847. IV. B., pag 8~ 



.-
.4ichtungen unmöglich: gemaeht, und Prutz Irat recht, wenn er meint: 
"ein Faust der Gegenwar& müsste durch die Erkenntniss , die er 
durch den Teufel erlangt, !Jerr des Teutels wer4en, und nicht die 
erbarmende Gnade des Himmels, noch gar die bruta.le Lüs'erllh~& 
l\lepbisto's, sondern die Gewah der Erkent •• iss, in welche er ge
kommen, müsste ihn unmittelbar erlöseR, und nicht Faust, f!lOndern 
.der Teufel wräc es, de! die tragische Rolte zu spielen hat." Es 
war desshalb ein schleclltlohnendes Unternehmen des bocl1verebrten 
. Spohr, dass er durch Hi'nzusetzung neuer Redtative seine Oper 
zeitgemiss zu rrstauriren suchte; deun es lag nicht etwa an der ver
alteten .~orm der Sprechoper, dass sich Faust nie halten konnte, 
sondern lediglich in der 'Vahl und Bearbeitung des Stoffes. Zu alle
dem kommt noch, dass Spohr als fast ausschliesslicher Lyriker 
über seine Individualität selten ganz hinauskommt u~d dadurch der 
!anzen Musik seinen ihm eigenthümlichen elegischen Grundtypus 
aufdrückt, der nichts weniger, als zur Natur der Faustsage passend 
ist. So fälJt· luir die bie und da bis zum Uebermaasso künstliche 
Führung der lIittelstißlmen (eine bekannte Eigenthümlichkeit der 
Spollr'schen Musik I) in keinem seiner Werke so sehr auf, wie ge
rade im Faust, und das nicht etwa, weil diese Manier hier häufiger 
als anderwärts zu finden ist, sondern weil sie gerade hier weniger 
am Platze ist. Ich werde mich wohl kaum irren, wenn ich in dem 
Ebengesagtl'n die Ursache gefunden zu haben glaube, die die uuüller .. 
treft'lichen Schönheiten der Faustmusik bei der etwa vor acht Wochen 
in der neucll Bearhei,ung zur Aufführung gekommenen Oper, trotz 
der vollkommenen Leistungen des sämmcJichen Personals, nicht zur 
gerechten Würdigung kommen liess. Nicht einmal der grosse Hünen
rachen, in den zum Schlusse eine sehr unillusorische Puppe als Faust
repräsentant geworfen wUI'de, konnte dCIl wenigstens von der fü.nfteR 
GaJlerie gehofften Beifall hervorruflm. Df'rlci Plumpheiten sollte 
man, da wir doch nicht mebr in die romantische Kinderscbule gehen 
l50viel wie möglich vermeiden, und der Erfinder dieser extravaganten 
PJ'ovincialphantasterei (soviel ich höre ein vielgenannter hier le
bender Schriftsteller), hätte mit demselben Rechte und viellei(:ht mit 
noch mehr Geschmack, gleichwie im sehülz-dreherschen Puppenspiele 
eine humoristische Scene mit Kasl1erle anhingen können. 

Seit diese." Zeit wurde das Opern personale um nichts erweitert, 
~ohl ~ber h~Uen wir drei Gäste: Frl. K ern von ~Iannheim, Frau 
Ni mb K aus Breslau u~d in jüngster Zeit Herrn R 0 g c r. Erstere 
.eide aspirirten auf die durch Frau Palm-Spatzcr, wclche uns mit 
diesem !Ionate verlässt, in El'ledigung kommende Slelle einer .. rsten 
Sängerill, Frl. Kern, welche als Vestalin, Norma und Iphigenie auf
trat, konnte wegen ihrer schr~jend('n Stimme, der noch überdies 
mehr RegisterausgleiclAUßg zu wünschen wäre, nicht vollkommen 
entsprechen, wobei übrigens ihre Vorzüge, als musikalisches Ver .. 
ständniss und Bühnenroutine, durchaus nkbt zu iibersellen sind. 
Frau Nimbs hingegen hat als Romeo und Fides fast allgf'meinell 
und gerechten BeifaU gefunden. Weniger war dies als Donna Anna 
der Fall. Wenn Frau Nimbs, wie VOll ihr Näherstehenden behauptet 
wird, an diesem A.bend unwohl war, so muss jedes U rtheil über 
~hl'e Leis'un! suspendirt bleiben, war dies aber nicht der Fall, uncl 
'Wäre nur eine der bekanntcn Ausreden zum Deckmantel für künst
lerisches Unvermögen in Anwendung gebracht worden, so hätten wir 
nur einen neuen Beweis, dass gerade die nach modernem Geschmacke 
seschulten Sängerinnen die wenigst richtigen Begriffe vom wahrhaft 
ecbönem Gesallgvortfage haben, und dass fiberhaupt in der ncue~dcn 
)Insik zehn Sängernntugemlcn noch lange nicht so störend einwirken 
als z. B. im Don Juau eine einzige. 'Vas an Frau Nimbs zu lohen, 
das ist ihr dramatisches VersCindniss, ihre deutliche eorrec(e Aus
~praclle, )~bendige und runde Darstellun~ ~nd emllich ihr "rosser 
Stimmenunafang (vom kleinen gas bis in's dreigestrichene' des;) 
etwaige Mängel hinsegt'n, D.icht fehlerfreier Stimmansatz , wenig 
aus~bildf'te Coloratur _ud geringe Ausdauer. Ob Frau Nimbs cn~ 
gagirt ,,·erde oder Ili~bt ist vorliu6g ein Geheimniss , das die hohen 
Priester des Thaliatempels bisher sorgsam in ihrem Busen bewahren 

Ueber Roger und die demnAchst erwartete J .. Wagner wertle ich 
IhtaeJl in mmnem nächsten Berichte Ausführlicheres mittbeilen. Vor
lAuBS bemerke, icb Ihnen hinsiclltlich des ersteren nur, das er, wenn 
auch sehr- g r 0 s se Aoerkeno1Ulg doch tlurcbaus keine unbedingte 
"rand. Den Ichlagendsten Beweis! hierfür würde w~hl die empfind-
llt1iö The-lferklsse Herero' k3nneD. . 

ttliserl Bofkapelte beabsichtigt wahrend des im Spatherbste be-

vorstehenden Th'6aterschlU8808 b.,..ars der ~ufübl'1lng de, '6asbe
leuchtung Ull~ Re.taurirung 41es Logeoh ... a8s, wöchentlich zw.i 
Sinfonie-Soire~s zu geben.. Zugleich kann wb ihRen mit grö8ster 

,Bestimmtheit die Versicherung geben, dass die in Ihr geschätzt. 
Blatt (Nr 29) übergangene Nachricht, welcher zufoJge den Mit· 

,gliedern der Kapelle die Pässe zum Zürcher l\lllsikfest verl\'eigert 
worden seien, indem .man sie mit den lIandwerksburschen in gleiehe 
Categorie gcstellt hätte, eiue dur c hau s lüg e n h a f, e U D ,I bös
will i ge E r Ci 11 dun g i5t, da schon von \'ornherein Niemaod 1\&0 • 

der Weisheit ~es Zürcher Pr0l'heten lüstern war. Die Verwei
gerung eines Passes aber, ohne dass einer verlangt warde, gehört 
in das Bereich der Unmöglichkeit" . 

lIerr Lauterbach ist als Professor am Concervaforium für )Iu
sik angestellt worden, und Herr Grimmhlgcr, libcr dessen ers.es 
Auftreten ich Ihnen in Nr. 16 hel'lehtet folgt einem Rufe nach l\lannheiDl. 

Schliesslich ersuche ich sie, eiuem in meinem letttrn ~erichte 
Nr. 26 enthaltenen sinnslöl'en41en Druckfehler zu I.el ichligen : pa, 
103 Spalte 1, Zeile 25 ist nämlich statt, [logische Steigerung I y. 
r i sc h e S t e i ger u n g zu lesen. 

AUS L o. D 0 I. 

(Alona' Juli) 

Wir näbern uns dem. Ende der Saison, nicht Mos drs'Jhalb, ",rU 

die Hundstago im Anrücken sin,), sondern "'eil doch jedes Ding ein 
Ende haben muss und ein musikalisches Ding ganz besonders. Zwar 
ist Letzteres e'was sehr Altes, aber wenn man die neuesten ·Kompo· 
sitiollen ansicht, sglite man wohl zu dem Glauben kommen, es 
Jiönnte dann und wann vergessen werden. Es ist die Zeit, wo 
London sein musikalisches Kleid anszieht, die Strassenecken lierern 
pur noch spärliche Spuren jener Verwüstung, welche die Concert .. 
programme mit ihnen angestellt haben, und jene Räume, die vor 

"-eini~en Wochen noeh Tausende umschlossen, welche den musika. 
lischen Teufel in sich nicbt Jos werdcn konnten, sind jetzt öde anti 
leer. Nur die rashionablen Hano\rcrtlquare.Rooms ma.chen eine Aus
nahme, und zwar zu GUllsten zweier Liliputaner, einer Deuea 
l\lel1schenra~e, wie sich die Besitzer ausdrücken, die allerdings his 
jetzt nur einzelne GuUuraltöne von sich &eben können, aber doch 
nach )I(~innng einiger Nf'uiisthetiker scbr viele Anlagen für Musik 
haben soUen. Die vorneltme Welt fängt an auszurücken, die Hluse .. 
der Adligen sind mH Fensterläden wohl verwahr., die verschiedene. 
Bürgorlicher ebenfalls, wenn auch aus andern Gründen. die Bedientea
welt hält Siesta, und die Ladenhändler verkaufeil ihren Sommer
vorrath aQs. Die Schulen haben ihre Ferien, und die Strasseft 
wimnleln von den Jä,\!krhen und IIütchen, welche einstige Gcntlemea 
abgeben sollen. Die musikalischen Lehrer sinti nach Bri~hton, die 
anderll wünschen sich dabin, kurz London gleicht in j<'der BeziehoD, 
einer Wüste, in welcher s<'1bst ,He ursprüßslichen Bewohner de .... 
selben, die KamceJe nur in spät'lieher Anzahl vorhanden sind. 'Yen 
aber die öden Strassen, die leeren l\lusiklidcn und encUieh clie 
Kalender nicht überzeugen können, 'das8 die Saison zu Ende ist, 
der braucht nur in den Hyde-Park zu gehen, wo er vergebens 
die naclamittäglichen Haoitues desselben, die hUAderee von AmazoneD;. 
die ela-gauto. 'Vagcllwelt, kurz Alles das suchen wird, was LondoD. 
im Sommer die Einzigkeit gibt. In der That, wo sind sie hin, aU 
die schönen Beschützerinnen unserer Kunst, die verschiedenen 
Lockenköpfchen, die ehrwQrdigen Matrollen , sie, die alltäglich hier 
versammelt waren, um zu sehßR und gesehen zu werden? Sogal" 
das stolze Ebenbild der jetzigen .K.aisel"in von Frallkr~ich, die •• este 
Rclterin auf der Bahn, das eleganteste Weib der haute voJee Lo~ .. 
~on's, ist verschwunden, und mit ih~ seihst in musikaliseh~~4 m. 
sieht die jn~ere.santeste Erscheinung der Saison. 1m Surrpytbeatr. 
wird eine Farce gegeben, in welcher eine englische Si~ge.ri~ .c1i~ 
Volkslieder aUer Nationen und rtwar jedes in seinem, i~in~ nrRprt.ag .. 
licben Dialekt~ zqm besten gibt. Wenn sie an Deutsch~änd 1$ommt 
'glaubt sie diese ~ a ti 0 n nicht besser repräsentJ"reIi zu 'körlneil, ~b 
'~nn sie das unvergessliche Lied eines leMer anbe'ka,luit ~eblieLenell 
K.omponisten singt, das da hiutet: Ach, du l~eber AUlustin, AUe~ 
"ist hiD! Wer kann dieses Lied hören,' und nicht an den gegenwlt-



"tigen Zustand aer Saison' denleen' AUes muss minirt werden, 8ag~n 
die polifscheD ZukunftsmeDschen, ~'ahr1ich die Letzteren linnen 
schon in der Gegenwart ihr Ideal ver,virklicht sehen. Sie brauchen 
'nur nach London zu kommen, UlIJ sich zu überzeugen, dass Alles, 
was Saison heisst, beri!its gründlich ruinirt ist. 

Ist denn in diesem Monat Juli gar nichts gewesen, was einer 
Besprechung wer.h wäre, werden Sie fragen. Doch ein gewisses 
Ereigniss hat stattgefunden, ein Ereigniss, das tief in das Fleisch 
dea sozialen J{örpers eingreift, und die mürben Knochen im 
eigentlichen Sinn des Worts noch mürber macht. Wir meinen 
die grossartIge Unterbrechung allen Droscbkenverkehrs, die während 
dreier Tage sfattfand. Drei Tage lang hatte London keine Cabs, und 
jene melodische Töne Cabbie, Cabble! die dem müden Wanderer jed~n 
Augenblick entgegenschallten, hatten einer gewitterschwülen Stille 
Platz gemacht. EllIllich hat auch J .. ondon seine Julirevolutiou ge
funden, und die Herrn Revolutionäre, item die Droschkenkutscher 
haben ungefähr dasselbe damit erreicht, als die glorreiche Nation mit 
der Ihrigen im Jahre 1~30. 

Aber was hat Alles dies mit der :&Iusik zu thun' höre ich 
einige Leser ungeduldig fragen. Herr vergib ihnen, sie wissen nicht 
was sie thun .. Ihnen ist die ungeheure Bewegung unbekannt, die 
schon seit Uingcrer Zeit im Schoosse tIer musikalischen Kunst vor sicb 
geht, und die nichts And(~res bezweckte, als die Musik dorthin zu 
verpflanzen, \vo früher Kartoffeln und nüben im brüder. 
lichen Beisammensein ungestört das Feld ihrer Thätigkeit fanden. 
Wir sind in dem Nützlichkeits-Zeitalter, sagte Präsident Pierce bei 
Eröffnung des Krystallpalastes zn New-York. 'Ver hätte geglaubt, dass 
die Phrase des amerikanischen Staatsmannes eine so glänzende De .. 
stätigung in dem musikalischen Deutschland der Gegenwart finden würde. 
Weou man die ~Iusik dort sucht, und nach lUeinung Einzelner auch wirk .. 
lid) findet, wo sie ihrem innersten "Vesen nach nicht sein kann, weil 
ihr einziger Feind, der ,Gedanke, bereits den Platz eingenommen hat, 
nun dann können wir von eabs, von Pferden, Amazonen, kurz voll 
allem Möglichen spre.chen, ohne uns auch nur ein Haarbreit von 
dem musikalischen Felde der neuen Richtung entfernt zu haben. 
Uebetdies ist selbst das, was schon :ßIusik sein könnte, oft so 
unmusikalisch, dass Inan lieber der schönen Engländerin und ihrer 
Pferde gedenken mag. Oder soll ich Ihnen von den Gartenkonzerten 
sprechen, von den Vauxhall- Cremorn - und - Surrey - Orchesters, von 
den himmlischen Nächten an diesen Orten, wo das gesellschaftliche 
Leben des jungen Englands ßorirt und consumirt wird, wo Alles so 
piquant, so lebensfroh und so frisch aussieht, bis der Morgen graut 
und die buntün I.~ampen ausgehen, dann freilich erscheint Alles 
mehr im na tür I ich e n Zustand, d. i. grau und gräulich. Ueber. 
dies sind die Orchester in diesem Jahr bei Weitem nicht, was sie 
früher waren, als der göttliche Jullien noch an ihrer Spitze stand. 
Apropos auch er ist hin und mit ihm dreissig der tüchtigsten 
}Iusiker Londons. Sie sind gegangen dahin, wo zwar keine Ci. 
tronen blühen aber die Zukunft der 'Velt ~ in das Land der Yankees 
und der Dollars. Dass Jullien im Brillantfeuer von hinnen gezogen 
ist, bedarf wohl erst keiner Erwähnung. Der Abschied war übrigens 
diesmal im eigentlicben Sinn des 'Vorts ein brillanter, nämlich ein 
Taktirstock in diamantner Einfassung von seinen Freunden und 
Ver ehr ern dem unermüdliclJen Kämpfer für die Entwickelung 
der Tonkunst des Jahrhunderts dargebracht. ~fan sieht, die Zeichen 
und W onder der alten Welt wiederholen sich auch in der heutigen. 

Fatal. 

,. ACH R ICH TEl. 

,Wien, Herr Dalle Aste wi.'d als Sarastro, Graf (in der Zi. 
~euDerin) und ~larce1l debutiren. 

. - Fra~ Köste~-Schlegel wird nach Schluss ihres Gastspiels nach 
ltahen abreisen. Das Hoftheater hat vom Kaiser eine jährliche Do .. 
~ation von 200,000 Gulden erhalten, so dass sich die Gesammt-Eine 
Ilahme nun aut eine halbe l\fillion beläuft .. 
, Berlln. Die Königsberger Opem-GeHeJlsehaft schloss ihre 
" orstellunt;.en Im t8. mit "Joseph in Aegypten." - Der Opcrnge
aell$Chaft 1m Kroll'schen Etablissement ist vom Direktor gekundigt 
'\Vo~deD, da derselbe sich im kommenden Winter anf Conaerte ~ aber 

-
im grosaarfigsten Style beschränken will. Er beabsichtigt, die aus
gezcichnetsten Krirre zu diesem Zwecke zu engagiren . 

• '8.1a •. "Frl. Babnigg gastirt hier. Dieselbe ist von ihren alten 
Verehrern freudig begrusst worden. 

Bremen- Der Abgang des CapeDmeisters Hagen, welcher seit 
16 Jahren die Abonnements-Coneerte und seit 10 Jahren die Oper 
1eitet, ist ein grosser Verlust für Bremen. An seine Stelle tritt Bar .. 
bieri, bisher in Hamturg. 

Prag. Frau Behrend·Brandt giebt hier eine Reihe von Gast"~ore 
stellun§en. 

Oassel. Wagner's Tannhäuser wurde hier dreimal aufgeführt. 
Paris. Die grosse Oper ist mit den Hugenotten eröß'net 

worden. N. Corti Exdirektor der italienischen Oper hat an einer 
'Saison genug. Wie schon gemeldet reichte derselbe vor Kurzem 
seine Entlassung ein und ist seitdem schon nach Italien abgereisst. 
Die arme Italienische Oper! 

Das Feldlager von Schlesien von Meyerbeer wird nächstens 
mit verändertem Libretto in der komischen Oper aufgeführt werden. 

1< Der Violinist Sivori (in Genf durch Umwerfen des Wagens 
an der Hand Iteschä4ligt) ist wieder hergestellt und wird seine Kunst. 
reise mit Mulder fortsetzt'n. 

MannhelDl •. F. Kühmstedt, Professor der Musik aus Eisenach, 
verweilte einige Tage in unserer Mitte; in einem kleinen Kreise 
von Iinsikfreunden gab derselbe, durch die freie Entwickelung einer 
Fuge über ein beliC"big gegebenes Thema, Beweise seiner ausge
zeichneten contrapunclischen Kentnisse. Schade, dass ein so reich 
begabter Kü~stler nicht eine einflussreichere S(ellung einnimmt. 
Kühmstedt gehört unstreitig zu den besten Orgelcomponisten unserer 
Zeit; denkenden Organisten und Componisten kann dessen Gradus 
ad parnassnm, sowie die Knnst des Vorspiels, praktischen Orgel
spielern aber dessen Opus 12 & 19, melodiöse Vorspiele und Fugen 
und Opus 33, "kleines wohltemperirtes Klavier in fortlaufenden Hef .. 
ten" - nicht genug empfnhlen werden. 

- Der bekannte Tenorist Flintzer , welcher eine Reihe von 
Jahren der Liebling des hiesigen Publikums war, ist durch die Auf .. 
regung, in welche ihn die Kündigung seines Contrakts versetzte, in 
der Probe zu seiner letzten Vorstellung wahnsinnig geworden. 

Wiesbaden. Der Kapellmeister Schindelmeisser, welcher <be~ 
kanntlieh einem Rufe nach Darmstadt folgt, gab in voriger Woche 
sein Abschieds-Collzert. Das Programm, an und für sich schon 
höehst anziehend, erhielt durch mehrere Gesangsvortrige der Damen 
Marra und Joh. 'Vagner einen noch gl'össeren Reiz und das Konzert 
bot desshalb einen seltenen Genuss. 

Derselbe hat als Anerkennung seiner ausgezeichneten Wh'k. 
samkeit von dem Theatercomite ein besonderes Dankscbreiben er. 
balten, Sein Nachfolger, Herr Kapellmeister Hagen alls Bremen, ist 
dort bei seinem Scheiden gleichfalls mit einem besondern Zeichen 
der Hochachtung - einem silbernen Pokal - beschenkt worden. 
Man ist hier sehr begierig, ob derselbe die durch Schinuelmeissers 
Abgang entstehende Lüt'ke auszufüllen im Stande ist. 

Berlln. Frau ßochkoltz-Falconi hat als Lucrezia mehr ge
fallen als früher in Doll-Juan (Donna Anna) , doch ist es ausser 
Zweifel, dass die enthusiastischen Lobpreisungen der Dame von 
Augsbnrg aus (Riehl) sehr übertrieben waren. 

K6Dlgsberg. Die Opern-Vorstellungen beginnen am 21. August. 
CHln. Am 2t. August fand ein Concert des hiesigen Männer

gesangvereins statt. Dasselbe war zu Ehre des anwesenden Ritters 
S, Neukomrß aus London, welcher dem Verein .,ei seiner Londoner 
Fahrt wesentliche Dienste geleistet hat nnd bot, theilweise in yor
trefflicher Ausführung, Compositionen von Reissiger, Kreutzer, 
Küeken, Mcndelssohn, Reichardt, Abt, wie von dem anwesenden Neu
komm Da der Ertrag zum Besten einer baufälligen Kirche bestimmt 
war, hatte man es für nö'hig gehalten, die beiden Abtheilungen des 
Concer's durch geistliche Gesinge zu eröft"nen, was dem Programm 
etwas Quodlibetartiges gab und, den Eindruck des Ganzen etwas 
schwAchte. 

- Der neue Director Röder 'Wird im Laufe des Winters hr 
Auft'ührut.g I.ringen: Tannhäuser und Lohengrin VOn Wagner, die 
lustigen. Weiber von Windsor von Nicolat und Giralda .-on Adam. 

• 
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DIE AIFORDERUIIEI DER aEIEIWART 
an , 

einen guten Operntezt. 

(Eine kunsthistorische Skizze.) 

v. 
. Das Drama verlan§t einen Gegensatz und einen Kampf zweier 
sittlichen GrÖssen. Das griecbische Drama musste nach der An
schauungsweise des Alterthums, das keinen berechtigten Gegensatz 
in dem Menschen selbst kannte, sondern nur einen Gegensatz 
zwischen den menschlichen Trieben und der böheren W ßltordnung, 
diesen Kampf iueserlich darstellen; das Drama der Neuzeit vCl'legt 
ihn in das Innere des Menscben, weil an die Stelle des tragischen 
Schicksals der Alten die freie Selbs&bestimmung der Charactere ge· 
treten ist. 

Das musikalische Drama nun kann recht eigentlich als der 
Cooflikt zwischen Liebe und einer zweiten sittlichen Kraft bezeichnet 
werden, denn die I .. iebe ist die Hauptquelle des Iyrischeu Elementes, 
und allel' lyrisch-musikalischen Ergüsse. 

Es versteht sich von selbst, dass sie in den mallnichfaltigs.en 
Formen auftreten kann (Kindesliebe, GaUenliehc efc.), doch wird 
die , rau e n I i e be stets das Vorherrschende bleiben, nicht bloss, 
weil sie das reichste Thema bildet, nicht blos, weil das Fehlen 
weiblicher Partien Eintölligkeit zur Folge habe würde, sondern 
weil die Fraueuliebe einer der wesentlichsten und cbaracteristiscbsten 
Züge der Neuzeit i:Jt und desshalb überall hervortreten muss, wo das 
inDere Leben derselben geschildert werden soll. 

Es ist kein Zufan, dass die Oper erst zu Ende des ~Iittelalters 
erschien. 

Wo war im Alterthurne, wo war im Mittelalter ein Stoff, der 
zugleich Handlung, freie Persönlichkeiten und lyrische Elemente bot' 
Im Alterthun,e galt das Wt,ib als solches nichts; nur durch den 
Mann, als Mutter seiner Kinder, erhielt es einen gewissen Werth .. 
Kein Grieche, kein Römer hätte gewankt, wenn es sich darum ge. 
handelt hätte, Vaterland, Ehre und was sonst dem Menschen heilig 
ist, einem Weibe zu opfern. Opferten sie doch nicht blos die Braut, 
sondern Weib, Kind und sich selbst, wenn es die Pflicht gebot. 

Das griechische Drama kennt die Frauenliebe nicl.t, wie das 
Alterthum sie Qberhaupt nicht kannte. 

Das edelste FrauenbiId, welches die griechische Kunst schuf, 
Antipe, bringt ihr Leben nur der Familie, dem Bruder zum Opfer, 
für den Gatten, für ihr Kind, hätte sie dies nie gethan: 

••• "Ich hitte nimlller, war ich ~lutter 8t1ch, 
Und war der Gatte sterbend mir dähin gewelkt, 
Im Widerstreite mit der Sf~dt die That versucht, 
Wie aber mag ich dieses W orl rechtfertigen' 
Ein anderer GaUe ward mir an des Todten Stau, 
Vom andern Manne wieder das verlorne Kind, 
Da doch der Hades Mutter mir und Vater birgt, 
So kann ein B ru der lJimmerdar für mich erstehen 

I 

~ 

Hier ist der tiefere Grund, weshalb sich selbst ein Mendelssohn 
vergebens abmühte, das Griechische Drama durch die Macht der 
Töne zu beleben. Hier auch der Grund, weshalb all" Bearbeitungen 
"classischer Stoffe" für die Oper als Zerrbilder erscheinen, die selbst 
unter der Hand eines Mozart lind Gluck nllr ein musikalisches, 
wenn's hoch kommt, in der Brust des wissenschaftlich Gebildeten 
und mit dem Alterthum Vertrauten, auch ein historisches (nterease 
erwecken können. Eine Griechin, die liebcglühende . ArieR sing., ein 
Grieche, der seine Geliebte anbetet, sinti Anachronismen, die selbst 
tlem einfachen Verstande fast instinktmässig widerstreben. 

Aus den Trümmern der alten Weh erhebt sich mit so mancbem 
Andern auch das Weib zu grösserer Geltung. Aber selbst in den 
Tagen des Minnesanges, in welchem es sich von Tausenden gefeiert 
und besungen sah, war es in der Wirklichkeit noch wcit von der 
Stellung entfernt, welche ihm die Fantasie der Singer einriumte. 

Der Character der Frauenliebe des Mittelalters war innerlich tier 
der Fr ö mm eie i-wenn wir dies Wort gebrauchen darren - die 
in dem Anschauen und Besingen der Gt'linbten ihre Genngthunng 
findet; Ausserlich der der Ga I a n t e r i c: beidemale ein blosser 
Cultus, mehr der abstrakten Idee der Weiblichkeit, als der Persön
lichkeit, mehr dem ganzen Geschlecht, als einem bestimmten Gegen
stande gewidmet, kurz: mehr künstlich erzeugt, als frei aus den 
Tiefen der Seele .,ntspringend. So lange diese Liebe kein Hinder
niss fand, schwebte sie in den Lüften, Bobalel sie mit tIer Wirklic.h
keit zusammen stiess, verschwand sie ginzlich und machte entweder 
eben 80 wesenlosen Klagen oder der rohesten Sinnlichkeit Platz. 

Die tiefe, leidenschaftliche Liebe zu einem bestimmten GC'gell
stande, welche fähig ist, mit Allem, was ihr entgeg~triU, um den 
Sieg zu kAmpfen, ist ein Produkt des Geistes der Neuzeit und 41as 
Hereintreten derselben, und damit die Anerkennung der freien Per
sönlichkeit des Weibes kennzeichnet die Grenze des Mittelalters. 
Nun erst konnte die Oper, deren haupcsichUchster Inhalt eben die
ser Kampf ist und stets bleiben wird, erscheinen. 

Es ist aber ~n durchgehendes Gesetz in der Kunst wie in der 
Geschichte überhaupt, dass die Tendenzen, welcbe ein Zeitalter be
herrschen und dasselbe charakterisiren, selbst dann noch nicht ver
schwinden, wenn sie bereits faktisch durch andere verdringt worden 
sind, sondern noch lallge in das folgende Zeitalter hinein welligstens 
formelle Geltung haben, ja dass sie eigentlich erst clann mit Bewusst
sein auftreten, und das verlorne Terrain wieder zu gewinnen versuchen. 

Wer die Geschichte der neuen Zeit studirt hat, weiss, wie dies 
Gesetz auch hier wirkte, und wie die Tendenzen des Mittelalters bis heute 
dem Geiste der Neuzeit den zähesten 'Viderstand entgegensetzten, ja 
wie dieser Streit den l\littelpunkt der ganzen geistigen Bewegung his 
auf unsere Tage gebildet hat. 

Dieser Gegensatz musste auch in dfw Opcr hervortreten, untl 
wir zögern nicht, die "Anforderungen der Gegenwart" als hauptsäch
lich auf die Enlfernung der mittelalterlichen Reminiszensen werichtet 
zu erklären, welche die Oper anfnahm, nnd werehe bis heule "ew"s~t 
und unbewusst darin vorherrschen. Fragt ßlall uns, wt'lchf's diese 
Reminiszel1sen seien, so antworteIl wir: Forscht nach den (·harak .. 
teriSlischen Zügen des Mittelalters, und dann vergleicht, ob Ihr die-



selben nicht in der bisJlerigen Oper mehr od"r minder dominirend 
wieder findet. 

,"'uf det e;'e, Sei te hahen .,i. dort dclt JI.R~ ,,,pt Ueber.n: 
lichen .. My.tt.chen, zu phan'~sfischen, körpcrlo8t!Jl ~räum('rei.', · ... ur, 
der-ran'etn de.to tieferes Zurücksinken in Rohbeit tJl1d lJatcrialis.,s. ' 

Nehen dor .-eJigiösen V ettidi~kun8, der feu,igen Andacht, de. 
übertriebenen Frömmigkeit: ein Hohnsprechen jedes wahren religiösen 
Gefühls in der Handlungsweise derer, welche als die eifrigsten Ptle. 
ger jener ersoheillen; neben den phantasfischen Gelühden der Ritter
orden: die barbarischen Vorrcchte auf die verlobte Jungfrau unter 
den Hörigen; neben elen co10"salon kirchlichen Bauten zur Ehre 
GoUes: die elenden LehmhüUf'n der Umwohner; neben ~jnem P.erci .. 
val, der Verklärung dftr geistigen Natur mit Ahstreifnng aller Sinn
lichkeit: Tristan und Isalde, als Sanktion der Rechte des Fleisches 
und VerJäugnllng aJ1es wahrhaft Sittlichen; neben den Minneliedern 
voll ätherischer Schwärmerei: die widerlichsten Zoten.Verse. 

In all e n Verhältnissen des Mittela1ters ohne Ausnahme tritt , .' 

dieser Gegensatz hervor, und tiheraIJ, wo in der Neuzeit mittelaltel'-
liche Tendenzen verfolgt werelen , lä~st el· sich nachweisen. Die 
phantastischen Schwärmereien eier Literatur - Romantiker und die 
"Lucinde" Schlegels, die Bestrebun~en der Neu-Romantiker und ihre 
Werke in s.t"at~ Kirche, Kunst und 'Vissenschaft sind nur eine neue 
Variatio~ über d4lsselbe Thema. 

Mit dem Worle "romantiscb" wird l)ftkanntlich Alles bezeichnet, 
'\Vas mittelalterlichen Tendenzen huldigt und es giht nichts Treffen. 
deres, als der Name, den die bisberige Grosse Oper erhalten f.at. 
"Lyrisch.Rom.~Iltiscb" beisst nichts Andere., als: wir Rtecken mit 
all .. nserm Reden 'Von den Forc)erungen der G e ~ e n war t noch bis 
über die Ohren ir,n Mit tel alt e r und dessen Anschauungsweise, 
und was das Schlimmste ist, $chcinen gar nicht zu wissen, dass wir 
~inell Unsinn ~Qs~preeben, wenn wir einen T~xt verlangf'n zn ein('r 
"lyriseh-ro.~8;.ntischen Oper, deren Inhalt lJJleI ßf'''I'hcitnng den 
A n f 0 r der 1J 1\ 8 e n eier Ge gen war t entslJrcchf'ncl $cin soll." 

Das ist ungefä~r 80, als 'wcnn VOll eitJpfn ßanmftistftr vetlangt 
wird, er solle eil\~1\ Dom bauen, aher nach .I('n Regeln des heu
t i gen G e s ch ." a ck s u n ,I der heu t i gen A r ch i t e k t 11 r. 

Ein Blick auf die romantischcn Opernscltöprnngt'1l lehr~\ wie weit 
das "on uns Gesagtc gilt und wie fern deshalh die darin l~qr~~"'endc 
Anschauungsweise von der unserigen ist. , 

Das Gesllenstige, Fan.astische,. RitterthümHche iSf tier GrnJ .•. dzug 
des Freischütz, der Enryanthe, des Berggeistes, des' }"at~st, 11l'!i Temp
lers, Hans Heiling, Vampyr, Nachtlager lAnd aUer andcrn deutschen, 
italienischen und fraftzösischen Werke, welche in diese I\ategorie 
gehören; daneben herrscht in ihnen irgend eine unsittliche Macht, sei 
es die der rohen Sinnlichkeit unter dem Mantel der Liebe oder eIne 
andere niedere lJeg~erde im Gewand des Dämonischen. Dt'r ganze 
Inhalt ist in einer, unserm Gefühl widerstrebenden, überwuntlem·,. 
und veralteten Anschauungsweise begründet. Die natürliche Folge 
davon ist, dass der Gegells,atz der darin thätigt"D Kräfte, der darge. 
stellte geistige Conflikt, weDn überhaupt dieser Forderung des reinen 
Dramas gemlgt ist, für uns seine Geltung, nnd damit sein Interesse 
verloren hat, dass wir den Kampf im Innern der Charaetere nicht 
für einen b e r e c h t i g t e n erkennen, sondern dass uns derseihe 
u n na tür I i eh, k ü n s tl i ch hervorgerufen, erscheint! Nm' die 
ei'ne der thätigen' Kr.fte, die Li e b e J elislirt fü' uns in derselben 
St~rkle, · nur sie ergreift uns mit der!elbeß Gewalt, aber die Dämo
neh' (Freischütz), die Zaubergewalten (Öberon), die RHterebre 
('reriip1e~', 'djl~ lahrhunderte hindurch genAhrte utl'Tersölanliche Stam
rn'e'srelnls'~hari (Romeo u, Julie), der blinde Stammes" und Religions
hass, der nUr als 1 ~in Ueberbleibsel frtjher~r Zeiten tthd Verhältnisse 
er$~heint (Jiiclin u. s. w) und was sonst als Gegcl)satt hingestellt 
sein mag, gieht es für uns nicht mehr, und wenn wir da1r;' dem, 
was unS' als "Vorurtheil" erscheint, clie herechtigsren Getuhle turn 
Opfer bringen sehen oder wenigstens Zeuge eines schweren, tödtlichett 
Kampfes derselben sind, so empört sich unser Gefühl dagegen. Wir 
können dann wohl an der Ausführung ein künstlerisches Interesse 
nehmen, aber den Kampf selbst mit durchliimpCen, das vermögen 
\Vir nicht! 

'Vir haben eigentlich nur eine einzig(~ deutsrhc Oper, welche 
nicht in dieser mittelalterlichen Anschauungsweise wurzelt, sondern 
uns 'voUständig innerlich befriedigt. Es ist dies Fidelio, das herr. 
liebste Gemälde aufQpfernder GaUenliebe. Aber Fidclio is(, wie 
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Cherubini's Wasser träger, VOll dem fast dasselbe für die ältere fran
zösische Oper gilt, kein Drama, sondern ein bürgerliches Schauspiel, 
und wi~ werdeR npr durch deq Genius Beethovenl, der in ähnUcher 
Weise ~ie Moaart die Scbwiche.. df. Textes durch die musikalische 
Behan~hmg In bedecken w'asst" hJJi'ge,isseil. · -.... 

DAS LIED, 
seine poetische und musikalische Oompolltlon. 

Unter dieser Ueberschrift soll in einer Reihe ,"on Aufsätzen 
nach und nacb ein Gegenstand besprochen werden, dessen Be. 
deutung ebenso gros! itd, als die üher ihn herrschende Unklarheit. 
Vielleicht gelingt es den Leser anzuregen und seine Einsicht zu 
fördern; ihm sowenig wie möglich Zwang anzuthun, ihm die ent. 
scheidenden Data selber zur Prüfung vorzul"gen, ",'ird wohl der 
t'Jicherste Weg dazu sein. 

tn der Poesie und dem entsprechend nothwendig auch in der 
l\fusik bat jedes Volk seine Gesänge ganz eigenartig nach einem 
gewissen Grundprincipe geschaffen, an dem es zähe festhält. Hat 
man dieses aufgefunden, dana ist el e:ar nicht schwer, zur Einsicht 
des Organismus seiner ganzen poetisch-musikalischen Kunst zn ~e· 
langen. 

Weil nun im Volksgesange die -verschiedenen Grußdtypen der 
Poesie und Musik in aller Breite aus dem unmittelbaren Leben des 
Volksthums hervorgetreten sind, so versteht sich von selbst, dass 
wir mit ihm, und nicbt mit der 8ubjectiven Lyrik einzelner Dichter 
und Komponisten von gestern und heute anzufangen haben. Ueber 
letztere wird am Schlusse gehandelt, und dann kurz; sie zu beur· 
beilen, also für die gegenwärtige Kunst feste Gesichtspunkte zU 
gewinnen, ist der Endzweck des Ganzen - e8 ist tms keines.egs 
um blasse Unterhaltung oder ltaritiitenkrämerei zu thun. Wollten 
wir aber mit ihnen an fan g e ß, dann wäre des Hin- und Herredens 
ebensowenig ein Ende, alb beute des Dichtens und Lit"dercomponirens. 
Auch muss ieb Sorge tragen, dass der Leser schon im Einzelnen 
an sich -ein Interesse gewinne: und hier ist der Volksgesang wieder 
das beste lUittel. 

Und endlich will ieb's nicht verreden f ,Ja8s ich noch allerlei 
Nebenzwecke mit solcher Anordnung verbinde; .liese aher werde ich 
Sn rgfälfi ~ zn verbergen suchen, damit es den Leser nicht verdriesst~ 
mil' zn folgen, 

1. 
V olksgesang der Wenden in der Ober- und Niederlausitz, 

Ihr Liedlein, ihr Liedlein , woher seid ihr gekommen .? 
Vom Himmel gefallen, im Hain gewachsen ~ 
'Vir fielen vom Himmel nicht, wuchsen im Hain nicht, 
Uns haben die Knaben. die ~Iädchell erSODneD. 

Sluwakisches Volkslied. 

tn einem Bl'iefe Son J. Dürrner in Edinhurg, dessen man alts 
Nr. 22 sich erinnern möge ~ 'Versuchte ich die Grundsätze aufzu .. 
stellen, nach dcnen Volkslieder gcsamnlelt Clhd der Oeffenllichkeit 
ühfrgeben werden sollten. Ich habe heute das Vergnügen, (He Leser 
mit einei' Sammlung bekannt zu machen, welche meine vielfachen 
Forderungen überreichlich erfüllt und dcsshalb als ein l\fuster auf ... 

~ ge~t('lIt werden kann. Es ist folgende.: 
Volksliede1' der Wenden in der Ober· und Niederlausitz. Aus V Qlks

munde aut'gezei~hnet und mit den Sangweisen , deu~s.cher Uebe .. ; 
setzUlJg _ d<,ß, nöthigen Erläuterungen, einer Abhandlung über 
die Sittcn und Gebrauche der Wendeu und eiD~m Auhange 
ih,'cr ~Iärehen, Legenden ~I)..d SprichwoJ;'tcr, het.'ausgcgcben von 
L e 0 pol d Hau pt, Secretair und erster Bibliothekar dcr ober~ 
Jausitzer Gesellsch.aft der Wissenschaften zu Görlitz eie.,. und 
J. E. Schmaler, dand. d Theol., ~Iitgl. des laqsitzel' Vereins 
ctc. 2 Bände in gr 4. Erster Theil: Volkslieder der 'Venden 
in der Oherlausitz, XYI und 392 Seiten. Zweiter Theil: 
Volksl. der \Venflen in der Niederlausitz, XII uud 382 Seiten. Mit 
einer grosseu Karte. der wendischen Lansitzen, zwei Lithogl'aphicn 
(rrH1sikalische InstruRlenle j Alllat;e eines \1"endischen Dorfes 
und eines wentlischep Bauerngehöttes) IUld drei colOl'ia'ten Blät
'ern wendischer Volkstrachten. Grimma. bei J. ~t Gt1bhard~ 
1841 und 18'44. Pr. 111

(. Rtll. 



Die Herausgeher konnten für ihren feinen zarten Sinn i kein 
besst1res Zeu~niss ahlegen , als durch dt!n "R eis e s e gen" mit 
welchem sie dp.n ersten Band in die Welt schicktfln. Wie ist das 
lieblich gedacht und ausgedrückt 1 

"Der Engel des Herrn begleite dich mit seinem Segen unter 
.,Slaven und Deutschen, unter Freunden und Feinden, unter 
"Gelehrtcn, und Ungelehrten, auf Feld und Flur, in Haus und 
,.Hof, in Hütten und Palästen, wo du gehst und stehst, wo 
"du weilst und eilst, auf allen deinen Wegen und Stegen. 
,. 'VI) du bescheidcn klopfst an, da werde dir willig aufgethan' 
.~ ',"0 du eintriffst mit Zucht und Sitten, da sei freundlich be· 
"gl·ftsst und wohlgelitten.. Wohin dich Winde und Wogen 
"lJl'ill~cn und tragen, da erschalle ein fröhliches Singen und 
"Sagen. Den Slaven und Deutschen sollst du sagen, dass die 
"Erleuchteten, Guten und Frommen sich überall mit einander 
" vertt'agen) sich ehren und lieben und nimmer betrüben, sich 
"helfen, fördern und rathen zu heilsamen Werken und edlen 
.. ,Thaten; dass jedes Volk, aus 8eines Geistes frischer Lebens
"kraft etwas Schönes und Edles und Ewiges schafft, ist gross 
"und mächtig und ehrenhaft, mög' es auch noch so klein und 
"vergesslich sein. Df'ß Gelehrten und Ungelehrten ~onst du 
"verkünden, dass tief in des Iliedern Volkes Grdnden, nicht 
"Moss auf der Bildung lichten Höhen, wo die Wehsesten und 
"Besten stehen, zu finden ist das Geistreiche und das Schöne, 
"in Perlen des W ortf'S und im Silber der Töne. Lass dir vor 
"den tiefen Kennern nicht grauen, die dich VOll VorD un" von 
"Mnten beschauen, und finden sie an dir manchen Mangel und 
"Fehl, und sehen sie dich an so bös und scheel; so sei de
"müthig und hab' es kein lIeh I , dass du Vieles hast auf die 
",Reise mitgenommen, was unyzogen und unvollkommen, und 
~.!age ihnon, eh' sie redeo t gus~hwind: Ich bin nur ein armes 
"Bauernkind. ; habt Nachsicht mit mir Und beurtheilt mich Rur 
• ,nach meinem Weseß. und meiner Na,ur." 
Die Zahl der mitgetheilten Lieder ist 631, 381 aus der Obet .. 

lausitz im erste~ 200 aus der Niederlausitz im zweiten Bande6 Nur 
zu wenigen feblen die Originalmelodien. Selbst die Namen der 
Sluger und Sängerinnen ~ aus deren MURde die Lieder gehör't und 
aufgezeichnet wurden" sind, wo sie den Herausgebern bekannt waren, 
den Liedorn überall vor3esetzt, e-tets aher ist die Gegend angegeben, 
\\'0 die Lieder heimisch sind. Ucber die reichen Anmerkungen 
worin auch die Lieder audel'er Völker zur Vergleichung angezogen 
werden, sprecben wir weiter unten. 

Der Text nicht allein der I ... ieder) sOhdern luch die ~lnlei
tung; Märchen tl. s. w. ist deutsch tü.d wendisch. Lässt sieh nicht 
leugnen ~ dass hletdurcb "lid durch detaillirte statistische und andere 
beschreIbungen das Werk für \lnsern Zweck d~s Guten etwas zu 
viel gethan, so sind wir doch weit entfernt, dergleichen für über
flüssig zu halten. Besonders verdienstlich ist die ausführliche 
Darleguni der spra~hlichel1 Eigcnthümlicbkeiten. 

Unsere Wenden waren früher f.~in gr"sset Volksstamm~ ~i~ 
~ind jetzt aber in diesen Gegen~en bis auf circa 2äO,OOO zusammen
geschmolzen, 20,000 in Preussen, 60,000 in Sachsen; 10,000 kath. 
die übrigen protestantisch.. Sie waren früher oft in heftigen Kriegen, 
traten aber nie erobernd, sondern nur vertheidigend auf, sagen die 
Herausgeber; da" helsst: ihre El'oberungszüge reichen Weiter zu
rück als unsere geschichtliche ErinnerUng) ihte Glanzzeit war vor 
Sonnenaufgang. jeh,t geht's bergab mit ihrem Volksthum. 

- Oie S pI' ach e der Oberlau!litzer hat die meiste Aebolichkeit mit 
d~r~ Böhmischen; die der Niederhausilzer kommt der polnischen 
näher. Seide sind so vers('bieden, dass Ober und Niederlattsitzer 
nur mit ~Iühe sich verständigen können. EitH~ merkwurdlge Ver
wandtschaft nndet besonders in Rücksicht tier Vocalisätlbh mit dem 
Russischen statt. Manches ist germanisirt; am reinsten e~richt das 
niedre Volk, und hauptsächlich iu scinen Liedern, Aus dem, was 
Herr Haupt mit unendlicher Ilühc Bd. I S. :l Ö .::.:.. 18 zusab1men .. 
stflHt ~ .!f~l~ht man ~enau die Eigenthümlichkeit dieser ~prache. 
'Vir können hier nä.hlrlich nur das beacbten, Wä~ s~ch auf die 
Tonbildung beZIeht. AhN' eben hier findet sich ~wejerlei, was sehr 
wichtig ist. ~h'lllal t'ehlen unter den COllsonanten fast alle bä r(ch 

Laute, k, P und' lauten immCl" fast wie I' ~ bund d. "1i('hl~g;er 
iet der Jotacismus , nämlich die Neigung fltst !Sl.rtmtlichcr Ct)n~u-
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nallten in einem zn endigen ~ bJ, zIOJl.j, zJ, 'IObJ, chJ, h.J, (I., 
dlCbJ, kJ, und so weiter. Die Sprache ma; dadurch ganz geeignet 
sein, den Ton heitel'er Geschwätzigkeit ao&usclllagen, wie Haupt 
I, 23 anmerkt, aber es steht fest, dass es musikalisch ein Mangel 
is.. Weil die harten Consooanten fehlen, wird sie der Gesangt"on 
nicht scheidend s(\harf abgrenzen können) wal unter lJmständen be
sonders für deutliche Aussprache sehr hinderlich .ein kann. Kommt 
dazu noch der durchgehende Gebrauch des J, welches halb Vocal und 
halb Consonant ist ~ 80 werden dadurch die Vocalo und die Con
sonannten vermischt, die Aussprache a~ sich nim .. t 8chon eine 
Menge \Ton Ton weg und raubt ihn dem Gesang, das Ganze be
kommt etwas Verschwommenes und Unreines. Die Fälligkeit reiner 
Tonbildung , die z. B. die Deutschen schon vermöge ihrer Sprache 
in einem so hohen Grade besitzen, kann den Wenden nicht zuerkannt 
werden, und wir dürfen kaum voraussetzen, dass sie uDter viel gün~ 
stigeren Umständen es in der Musik weiter gebracht haben würden, 
als jetzt in ihrem Volksgesange. Der Volk8gesang ist der lebendige 
Keim alles weiteren Wachsthums der KUßst; man wandere sich 
daher nicht, wenn wir das Geheimni88 der verschiedenen musika
lischen Anlage bei den Völkern nach der einen Seite hin im B~u 
der Sprache offenbart finden. Die wendische Sprache bat viele 
Gonsonanten "und durch die Verschmelzung mit den Vocalen etwas 
merkwürdig Glitschiges. Howbj, Taube; zackjaaa, Zeit; IQWSU, Drüse 
Jeejo, Ei; tuzacAjeelj, Regenbogen; pscljätachJeelj, FrellDd; ete. 

Die Herausgeber haben die Lieder unter 7 Rubriken gebracht: 
1) Feldlieder , 2) Sätzchen oder Gesetzchen; :8) Tanzlieder; 

4) Rundgesänge; 6) Hochzeits1iedor; 6) Bittlieder; '1) Legenden. 
Wir hetrachten dieselben nach diesen Vorbemerkungen nun genauer 
und jede Abtheilung für sich, 

(FortseCzl1ßg folgt) .. 

-.~ .. 
ZWll AU10Rti UIO DIE. .tUE ZEITSCHRIFT FOa .USIK. 

Herr Stehlin , der Verfa&ser des in Nr. 10 d. Ztg. beut"rheilten 
Werks "die Naturgesetze im Tonreich" etc., 11 at auf diese Re
cension eine "Antikritik" folgen lassen (Beilage ztW Leipziger N, 
Zeitsch. f. Musik), auf die ich folgendes erwiedere. Rert Stehfin 
schrieb der Redaction der Südd_ Mzfg\ unterm i2, April 1863 .bine 
Epistel voll ausgesuchter Grobheit~n ~ in weIchet es hiess: "Ich be
rechtige Sie ~ dieses Sthreib~n 2u v~röffentlicben , was i eh sei b s t 
I h u n wer d e, wen n ich bin n c n •• Tag e n k ein c Gen 11 g
t h u u n g von f h n e n er hai te n hab e". Eben wegen dieser un
geschickten Drohung i~t es der Red. gar nicht eiD3efaHen, Iferrn 
Stehlin auch nur einer Antwort zu ,vül'digen. Hitte derselbe eine 
Entgegmlng eingesandt, meinetwegen in &0 ernstem Tone, aiR er fü.r 
nöthig befunden, aber nur frei von persönlichen Ausf411c'n und 
Schimpfworten : so wäre ich wa hrlich der Letlte gewes~n, der 
die Redaction von einer Veröffentlichung dorselben zurückzuhblten 
gesucht hätte, und ich würde dann mich rüt" verpflichtet gehalten 
haben, vor dells"lben IJesern die niht>rc Erklärung und Begrundung 
meiner Behauptungen zu - vetsUchen und zwar in .e .. li\sttdimen
hange und in dem Tone, .ie Herr Stehlin mir angegeben. JefJt bin 
ich dess überholjen ~ leh lehre, erkläre und begrOnd" das ~Iein~ 
daher in der Sachotdnttng und Zeitfulge, wie es mir, und nicht wie 
es Herr Stehlih beHebt. Ich bespreche z. B. itl einigen A ufsttzen 
fiber Lieder Und Melodien die verschiedenen 1t)narten in ihrem gc-
8ellichtHchen Verhältnisse ~ in Briefen an den Pythagoräer Beetl: 
die Streitigkeiten der Aristoxener und Pythagoräer; in einer Re
cension der "flarnton'k und l\letrikH von Hauptmann die hal'mo· 
n's~hcll \md m~lodlschen Grundverhältnisse 0.. s. w. Mit der 
nOl'pctwette HVOt! ~o Stück bukaten" und der erwarteten Antwort 
darauf "biilöet\ 2 Moulten" mache Ilerr Stehlio sich doch nicht 
läcberlich. Wie kommt er da'zu" weUer. zu wollen mit einem Recen
sebten; tt~n er so gründlich zu verachten sich alle erdenkliche 
Mti!1e giht? Auch Ehrentitel wie ,,8 nd eie i, Ignoraaz t Schtlläh_ 
attikel" elc. sende ich unbenutzt und zu anderweitiger Verwendung 
wieder zurück; bei mir tragen sie keiM Zinsen t sie (l\terraschten 
nri~h unter so eigenthlimlichell Verhiltnissen, daRS' itl,h laut lacben 
mus~fe, und worüber man einmal recht herzlieb gelacht, lJäh es 
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schwer zu zimen; auch verhehle ich nicht, dass obige Titel für 
mich in vieler Hinsicht recht schmeichelhaft gewesen sind. Herr 
Stehlin begndle sich einstweilen damit, dass er, wie er die Re
daGion brienich sehr bescheiden belehrte "mit seiner AbhanclluDg 
eiae Polemik hervorgerufen, an der sich schOll bedeutende Notabi
litilen und in Deutschland allein 10-15 Journale und Zeitschriften 
betheiligten; auch die franz. Akademie der Wissenschaften und schönen 
Künste habe sich 8chon durch ihren Secretair, so wie Graf von MODla
lembort brieflich an ihn darüber ausgesprochen·' - und icb vermag 
b~i solcher Lage der Dinge sehr wohl zu begreifen, "dass die Süd
"cieutIK,he Musikzeitung sein Bewusstsein nimmermehr erschüttern 
kann". 

Der Recensent des Stehlin'schen Buches. 

Es is' eiDe lingst bekannte Sache, dass es nichts empfindlicheres 
auf dieser Welt gibt als, Au torenei talkeil. Einen Autor, der 
sich in dem sfissen Gefühle gewiegt, seine Entdeckungen würden 
seinen Namen unsterblich machen, mit einem Licheln auf seinen 
Irrthum aufmerksam zu machen, gilt den Betreffenden mindestens für 
Hochverrath GAbe es noch AutodaCe's, so wOrde der Recensent 
sicher den Flammen geopfert. Es hat uns deshalb nicht Wunder 
genommen, in Nr. 7 u. 8 der N. Zeitschri.-t für Musik, die sich bei 
dieser Gelegenheit als interimistischer Gerichtshof für empfindliche 
Autorengemüther contra "S6ddeutsche Musikzeitung" constituirt zu 
haben scheint t zwei grimmige AusfAlle der Herren StehJin und 
WöUje, Verfasser zweier in Nr. 10 u. 11 dieser Blitter besproche
nen Werke gegen unser Blatt zu Snden. 

Auf den ersten hat unser geschltzter Mitarbeiter oben schon 
selbst geantwortet. 

Der des Herrn Wöltje, Dr. juris und Ober-Appellations-Gerichts
Prokurator in Celle, der in dem Ton gehalten ist, mit dem dt-r 
Herr Ober-A ppellations-Gerichts-Prokurator etwa armen Sündern ent
gegentreten mag, verdient keine Antwort. Wem keine andern 
WafFen zu Gebote stehen, um sich gegen die Kritik zu ver'heidigen, 
als die gewöhnlichsten Schimpfworte, wer seine geistige Ohnmacht 
nicht anders zu bedecken w~iss, als durch den schlecht verhehlten 

. Wunsch, "Criminalric~fer" und "Polizei" möchten, wie nach j848 
in der Politik, so auch in "Wissenschaft und Kunst" die Ordllung 
aufrecht erbalten , dem gehört nichts als ein - prui! 

Die Neue Zeitschrift für l\lusik aber, die sieh mit ihrem Streben 
nach Freiheit in Wissenschaft und Kunst so michtig brüstet, die so 
oft die Würde und Ehre derselbell als ihr P~nier erhoben hat, fra
gen wir, wie sie es mit ihr e r Ehre vereinbaren kann, Aussprüche 
wie den obigen, der Wissenschaft ulld Kunst 8 chi n d e t, in ihre 
. Spalten aufzunehmen? Hat sie vielleicht nicht verstanden, was der 
Sinn desselben war, oder wollte sie es nicht versteben ! 

Die Redaktion d. Süddeu&schen Musikzeituog. 

.ACHRICHTE •• 

.ad Boden. Zum Besten des hiesigen Krankenhauses 
wurde am 2t0. August eioe grosse Soiree musicale gegeben, in 
welcher neben Frl. Johanna Wagner und deren Schwester Franciska 
mehrere Frankfurter Künstler mitwirkten. Unter Andern trug Herr 
Recht, ein junger tüchtiger Clavierspieler, zwei Piecen (von Schulhoft" 
und eigene Composition) vor. Einige Tage vorher gab Herr Ed. 
Beyer ans Hamburg ein Concert auf der von ihm neuerfundenen 
Pedal Guitarre. 

BORn. In einem Concerte zum Besten des Cölner Dombaus 
kam Robert Schumann's neueste Composition, der Königssohn, 
Ballade für Soli, Chor und, Orchester zur A uiführung. Dieselbe fand 
nach der Rheinischen Musikzeitung eine sehr günstige Aufnahme, 

Madrid. M. Bernard, Director einer französischen Schauspiel 
~e8e118cha(t, hat das Privilegium zur Erricbtung eines fraozösischen 
Theaters erhalten •• Derselbe beabsichtigt, ~ine fraozösische Opera 
conlique zu gründeB. 

Leipzig_ Vor K.urzem fand hier eine Versalnm)ung der 
Directoren der CarteUhühnen f'tatt. Es hatten sich zwar nur Wellige 
eingefunden, indessen wurden doch folgellde BeschlOsse gefasst: 
1. Der Verein wird in ein bindendes Rechts"erhileniss verwalldelt, 

-
so dass künftig gerichtliche Klage bei Colltraventionen möglich Ist 
2) Mit dem Centralor,an wird eine allgemeine Vereins-Agentur ver
bunden. 8) Zweckmissige Grundlagen zu einem allgemeinen Theater 
Pensionen-Fonds vorzubereiten. 4) Preise auf besto Trauer- und Lust
spi~le auszusetzen. 6) "on nun an jährliche Versammlungen zu halten. 

I'rankfurt. Der trefFliche Baritonist Pischeck gastirt hier. 
Im Verein mit dem Tenoristen Son.heimer sang er in Homburg in 
einem Concert und wurde auch hier mit Beifall überschüttet. 

- Berlioz gab im Theater ein Conzert, in wekhem mehrere 
seiner Compositionen aufgeführt wurden. 

Wien. Die neuesten Nachrichten fiber das Befinden Ander's 
lauten nach der Wiener Jltlsikzeitung nicht sehr beruhigend. 

BerB. Von Musik,lirecktor Markull in Danzig wird in diesem 
Herbst auf dem Friedrich \Vilhelmstidter Theater eine neue "romall
tisch·komische Oper, das Walpurgisfest", zur Aufführung kommen. 

Muslk- UDd CI •• anlfeste. Am 9. und 10. fand in Hirschberg 
das 14. grosse und Schlesische Musikgesangfest statt. 1\lan führte 
Ouvertüren von Hesse und Lindpaintncr, kirchliche Gesänge 
von Dlnzi, Klein, Tschirch, Mendelssohn und Fr. Schneider u. s. w. 
auf. - Das Eutaner Musikfest zur Erinnerung an C. Mv. Weher 
wird am Il - 18 Sept. s(aU'h.den - In Rotterdam wird im .Juli 
ßichsten Jahres die NiederlAndische Gesellschaft zur Beförderung 
der Tonkunst ihr 26jihriges Stiftungsfest feiern. Das Comite zur 
Vorbereitung desselben ist schon in Thätigkeit und beDlüht sich, die 
gereiertsten Musiker und Singer zur Theilnahme zu gewinnen. 

Wle.baden. Bei Gelegenheit der Vermählung der Prinzessin 
von Nassau soll Illdra von Flotow als "Festoper" gegeben werden. 

- Der neue Capellmeister Fr. Hagen ist bereits mit den Proben 
bezchäftigt. Frl. Storck, welche ~gas;ementsanträgc '·011 Car)sruhe 
erhalten bat, konnte dieselbynicht annehmen, da sie aufs Neue 
durch zweijährigen Contrakt gebunden ist. Wie schwer muss es 
sein, eine gut e erste Sängerin zu fi-'n! 

LondoD. Am 20. August scbfoss die Italienische Oper mit 
Wilhelm TeU. - Die eng li s ehe Oper, an deren Zustande
kommen C. Formes den bedeutendsten Antheil bar, wurde am ~2. 
im Drorylalle-Theatre mit Weher's FreischOtz eröffnet. Die Besetzung 
war folgende: Ca spar - Formes, Max - Reichardt, Agatbe - Fr •• 
Caradori, Aennchen - Mad. AnscJaütz. - Wenngleich die Pflege 
deUlscher Kunst im Auslande gerechte Anerkennung verdient, so ist 
es doch auf der andern Seite traurig, dass die bedeutendsten Kräfte, 
die eine Zierde jeder deutschen Oper in der Heimath sein würden, 
der NationalbiIhne dadurch entzogen werden. C. Formes, Reichard, 
Stigelli, Frl Zerr, Fr1. Cruvelli und noch so manche Andere - wie 
viele Lücken könnten durch sie ausgefüllt werden! 

BadeD In der Schweiz. Der Theaterdirektbr Löwe wurde 
durch das Losgehen eines mit Schrot geladenen Gewehrs in den 
HAnden des Theaterdieners so schwer verwundet, dass er wenige 
Tage nachher starb. 

earl.bad. Der Violinist Ed. Singer gab am 22. August im 
Verein mit dem Pianisten Bülow, Schüler Lisz"s, ein Concert, wei
ches sehr besucht war. Der Erstere bettieht sich von hier' nack 
P,ag und Pesth, 

lIennhelln. Die aus 8nd~rn BlAttern in unsere letzte Nummer 
über"'eganvene Notiz ühcr den Tenoristen Flintzer war ginzlich un
richtig. Er selbst hat gekündigt. Ferner ist er nichts 'Weniger als 
wahnsinnig geworden, auch war e8 lIicht die Probe zu seiner letzten 
Vorstellung, denn er hätte noch einen halben Monat zo singen ge
habt wofür auch das Repertoir bereits eingerichtet war. In die 
Prob~ von Catharina Cornaro kam Flintzer etwas verstimmt, und 
brach in der grossen Scene mit Catharina im 2. Akte plötzlich in 
anhaltendes Weinen aus. Die Probe hörte auf, F. ging nach Haus, 
und gab Niemand Gehör. Dass diese Aufregung Folge s~iner Kün
digung war, ist nicht zu )Augnen, aber korz, er wurde mcht wa~n
sinnig, und ist lAngst abgereist, vorerst nach Hausc, von wo er sl~h 
in sein neues ,Engagement, Posen, begeben wird. Aus dem Berg 1st 

sonach eine Maus geworden t 
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DIE ANFORDERUNGEN DER GEGENWART 

aD 

einen gu.ten Operntext. 

(Eine kunsthistorische Skizze. ) 

VI. 
'Vir haben in unserm letzten Artikel gesagt: nur eine emzlge 

deutsche Oper -l~idelio - wurzele nicht in der mittelalterlichen An
schauungsweise, sei also keine "romantische" 

Dasselbe gilt von einigen italienischen und französischen Opern, 
deren Stoffe ausserdem die Grundbedingung jedes "Dramas", das 
Vorhandensein eines tiefen sittlichen Conflikts, erfüllen und auch 
in dieser Beziehung höher stehen, als die übrigen vorhandenen 
Operndichtungen. Wir meinen besonders vier: Auber·s Stumme, 

-·Re81!lin1e Tell, Meyerb"'eCTs-Uugenotten und sein Prophet. 
Dass man diese Opern theilweise als Werke der N~u-Roman

tischen Schule bezeichnet, kann uns nicht kümmern. In den Texten 
derselben, in ihrem Inhalt, ist nich(s Romantisches, nichts, was 
an das Mittelalter erinnert, zu finden. Was die !Iusiker unter dem 
Wort "Neu-Romantiker" verstehen, geht uns hier nichts an. Ei. 
gentlich hat dieser Ausdruck in dieser Bedeutung gar keinen SiIlD, 
denn Bezeichnungen für bestimmte Beg r i f f e lassen sich unmög
lich auf die Musik übertragen, die nich(s mit Begriffen zu thun hat. 
Warum spricht man nicht lieber gleich von transcendentaler lUusik? 

Der 'Verth der Texte zu obigen 4 Opern ist nicht gleich, aber in 
allen haben wir einen Inhalt, der bedeutend genug ist, um als Stoff 
für ein reines "Drama" zu dienen, einen Inhalt, der zugleich aus dem 
Geiste der Neuzeit geschöpft ist, also mit unserer Anschauungsweise 
harmollirt. 

Die Lielle zum Yaterlalld, die Liebe zur ~Iutter, der Hass gegen 
fremde Untcrdrücl,er, die Treue ~egen verfolgte Glaubens- und Par
teigenossen: das sincl Gefühle, die uns eben so berechtigt er
scheinen, als die tiefste leidenschaftlichste Frauenliebe ,die für uns 
nichts Unnatürliches, Gemachtes haben, sondern die wir theilen. 
Wie ~Iasaniello, wie Tell, wie Arnold, wie RaonJ, wie Johann (im 
1. Akt des Pr.) fühlen, so fühlen auch wir, wie sie kämpfen, so 
würden auch wir kämpfen, wenn uns das Schicksal in ·gleiche Lage 
brächte. Hier sind die verschiedenen Kräfte, welche in deu Cha
rakteren wh'ken, gleich berechtigt, und erst dann können wir einen 
dramatischen Conflikt mit ganzer Seele verfolgen, wenn dies der 
Fall ist. 

Das Mangelhafte in diesen Dichtungen ist nur dic Form, die 
Bearbeitung, die allerdings mit Ausnahme einer einzigen, sehr viel 
zu wQnschcn übrig lässt. Sowohl Tell, als die Stumme sind schöne 
historische Gemälde, dramatisirte Dichtungen mit lyrischen Epi. 
soden, aber keine Dramen; auch in ihnen müssen die Schönheiten 
der Musik das ersetzen, was dem Ganzen an Einheit und Consequenz 
abgeht, So musste z. B. im Tell der Kampf Melchthals zwischen 
der Liebe zur Bertha und zum Vaterland zum Mittelpunkt des Ganzen 
gemacht werden, aber der Text-Verfertiger hielt sich sklavisch an 

die Schi1ler'sche Dichtung, mochte zudem die schöne Gestalt 
TeUs nicht entbehr~n und so schwanken wir ewig zwischcn Tell und 
Melchthal hin und her, ohne uns für Einen von Beiden überwiegend 
interessiren zu können. 

Ganz anders in den "HugenoUen". 1\lan hat von kritischer 
Seite erklärt, dies sei der beste Stoff der bis jetzt tür die Oper ge
funden worden sei. Wir sagen nein: die Stoffe zur Stumme, zum 
Tell, zum Propheten siml eben so gut, ja der Stoff zum Tell ist 
ganz dasselbe. Nur die Bearbeitung ist es, welche den Hugenotten
text über diese und somit über alle vorhandenen Operntexte erhebt. 
Der erschütternde innere Kampf Raouls zwischen Liebe, Ehre und 
Glauben ist hier nicht wie im TelJ, zu Gunsten eines zweiten Cha
rakters in den Hintergrund geschoben worden, sondern bildet den 
alleinigen Inhalt. Von der ersten Scene an drAngt Alles unaur
haltsam der Katastrophe entgegen, bis das Drama im 4. Akte seinen 
Höhepunkt erreicht. Die Scene, in welcher Raoui do)'t ~eiDe Glau
bensgenossen, an die ihn alle Bande der Freundschaft, der politischen 
Ueberzeugung, der Ehre und des Glaubens fesseln, ohne Führer 
binschlachten, hier die heiss Geliebte, wenn er sie verlässt, einem 
Andern hingegeben sicht, ist das Grossartigste und Erscbütterndste, 
was das musikalische Drama bis jetzt geleistet hat, nicht allein 
durch die musikalische Behandlung, sondern hauptsächlich durch die 
Gewalt der Situation, durch die l\Iacht, mit welcher dieser Conflikt 
unser Inneres ergreift. 

Es ist unbegreiflich, wie das, was diese Meyerbcer'schn Oper 
von allen übl·jgen, und besonders allen romantischen ullterscheidet, 
nicht längst zur Erkenntniss dessen gebracht hat, was der Oper 
fehlt, um so unbegreiflicher, als nicht nur der ungeheul'c Erfolg 
dazu einlud, sondern wie wir schon erwähnten, der Stoff selbst als 
ein vortrefflicher anerkannt worden ist. Statt dessen hat man wie 
gewöhnlich, aUe auf den Effekt berechneten Zuthaten und Aus
schmückungen der Textverfertiger wie des Komponisten d. h. alles 
Tadelswerthe nachzuahmen versucht und das wirklich Bedeutende 
des IUeyerbcer'schen Textes: die klare Einsicht in das, was die 
Gegenwart von einem Operntext, sowohl dem Inhalt als der Form 
nach verlangt, eben so wenig einer Beachtung gewürdigt, als man 
auf der andern Seite im Staude war, mit dem musikalischen Genius 
des Componistcn zu wetteifern. 

Dei' Text zu den Hugenottcn leidet allerdings an mancherlei 
Gebrechen, aber diese haben ihre Ursache weniger in dem Nicht
können und Nichtwissen als in dem Nichtwollen. Wir sagen nichts 
Neues, wenn wir den~leyerbeer'schen Opern einen starken Hang zu 
künstlichen nur auf augenblickliche Effekte berechnete Combinationen 
vorwerfen, wodurch die Einheit und der Zusammenhang des Ganzen 
auf das empfindlichste gestört und selbst der in den beiden letzten 
Opern mit sicherm Blick gewählte Stoff theiIweise wieder verdorben 
wird. (Robert der Teufel gehört vollständig den wüsten mittelalterlichen 
Remiszensen an und kommt hier gar nicht in Betracht). So erscheint 
Um nur eines anzuführen, die Schlussscenc in den. Hugenotten nur 
durch das Streben nach einem recht erschütterndem Sclllu8sefFekt 
motivirt was allerdings erreicht worden ist» aber auf Kosten eines 
der ersten KUDst,esetze: dass jedes KUDe'werk das Gemü&h des 



Betrachtenden oder Hörenden zur Ruhe führen müsse. Der Ausgang 
der Katastrophe im Drama muss ein solcher sein, durch welchen. 
wir •• '''11'04-' 1lJls.rn mens~hlichel1 ·Gerohlen nach befriedist werde, 
oder, ,he! .ioem tragischen AUSJaage, das Walten einer höhetn Ge
rechtipeit, die Macht der sittlichen W citordnUQI, erkennen, un4 
dadurch mit dem Ende yersÖhnt sind. Das Niederschiessen von 
Raoul und Valentine in der letzten Scene mag durch den Starrsinn 
und Glaubenshass des Vaters erklärlich gen'ug und in einer Er. 
zählung ganz an seiner Stelle sein, aber das Drama hat andere 
Gesetze als historis(lhe Fakta un(l Niemaml wird sie verletzen, ohne 
sich und seinem Werke am meisten zu schad~n. 

Zeigt sich schon in dem besten Jleyerbeer'schen Werke eine 
Trübung des Richtigen durch fremdartige Zwecke, so tritt dies in 
dem Texte zum Propheten in einem Grade hervor, dass es unser 
tiefstes Bedauern erregen muss. Hier dominirt die Absicht der 
äusserlichen 'Virkong vollständig über alle ](unsigesetle und die 
klare Einsicllt sowohl in das, was das musikalische Drama über
haupt als insbesondere das der Gegenwart von Stoft' und Form 
verlaDgt, erscheint wen..n nicht verdunkelt, doch nur angewandt um 
möglichst viel spannende und aufregende Situationen zu schaffen. 

Als die Haoptbedingungen der Bearbeitllng des reinen musika
lischen Dramas dürfen wir wobl folgendes betrachten: 

Dasselbe verlangt ein enGrundgedanken aus welchem All e s 
üb r i ge entspringt und um welchen als den Mitte1punkt des Ganzen 
die einzelnen Scerlen sich natürlich gruppiren. Die verschiedenen 
Momente des dargestellten Conßikts müssen rasch aufeinander folgen, 
ohne fremdartige Zuthaten und Ausschmückungen; sie müssen die 
Situation immer schärfer 2eichnen, immer mächtiger zur Ent
scheidung, zur Katastrophe treiben. llit der Scene, welche diese 
Entscheidung bringt, den Sieg der einen Kraft über die andere vol
lendet, erreicht das Drama seinen Höhepunkt. Auf diese Scene hat 
der Dichter wie der Komponist die höchste Aeusserung seiner 
künstlerischen Kraft zu versparen, sie muss das Schönste und Be
deutendste des ganzen Werkes sein. In der Regel wird diese Scene 
den letzten Akt bilden, an sie sich das Finale desselben und damit 
der Schluss der Oper reihen. Nur so kann den Forderungen des 
Dramas genügt, nur so die erforderliche Spannung ohne fremde Beihülfe 
erhalten, nur so die höchste Qnd reinste Wirkung erzielt werden. 

Was die Länge der Oper betrifft, so sind wohl 8 Akte das höchste, 
was ohne Gefahr für die Reinheit und Einheit des Ganzen oder für 
das lebendige Interesse ~estattet werden kann. 

In den Hugeno~ten trägt die ühermässige Ausdehnung des 
Ganzen einen grossen Theil der Schuld, dass so viele störende 
Elemente eingeflochten sind, in dem Propheten hat diese Ausdehnung 
zu den ärgsten Verstössen gegen alle Gesetze des Dramas geführt, 
zu einer Anhäufung und Verwickelung dramatischer Spannungen und 
Kämpfe, welche jede Einheit, ja jede feste Zeichnung der Charak
tere unmöglich machte. 

Um eine Reihe der angreifendsten Scenen zu schaft'en, die 
sonst unmöglich mit einander zu vereinigen gewesen wären, haben 
die Textverfertiger den StofF zu drei verschiedenen Dramen oder 
Opern in eine einzige gedrängt. 

Der Kampf Johanns zwischen der Liebe zur Mutter und zur 
Braut, die grässliche Wahl zwischen dem Leben der Einen und 
der Ehre der Andern-

Fides (in der Kirche) zwischen Mutterliebe und den heiligsten 
Gefühlen des Weibes hin und her gerissen-

Bertha in dem geliebten Bräutigam den verhassten und ver
fluchten Verderber des Vaterlandes erkennend - das sind Stotl'e 
von denen jeder ein Drama von höchstem Interesse und der gross
artigsten Wirkung gegeben hätte, gewaltsam zu einer Einheit ge
presst, erscheinen sie missbraucht und vernichten gegenseitig ihre 
Wirkung, 

Denn da die einzelnen Charaktere nach der höchsten Aeosserung 
ihrer geistigen Krifte immer wieder auf die Bühne gebracht werden 
müssen, war man ge.zwungen, auf künstliGhe Weise und mit Auf. 
bietung aller materiellen Mittel das Interesse für si, einigerm,s$ell 
rege zu erhalten, ohne aie doch vor der innern Bet:abwQrdigunl 
retten zu können. 

JohaDnes z. B., der im 2. Akt upser höchstes In"r.ss~ g_"'Ol1~ 
hatte, erscheint in den folgenden als eia SchwichliD.l lJa4 als ejp. 

Betrilger. Wie steht er im 4. Akte seiner Mutter gegenüber' Ist dies 
derselbe Chara.kter, der früber, als es sich um die Rettllll seiner 
Braut aal denll.nd~ eines cemeinen WOstlinls lIanielte, mit einem 
heroisoh&n Entschluss Alles opferte ·um· die KuUer zu erhalten, 
er, der jetat eiDer betr4!erischen, ihm nOQh dazu,. von Andern anrp
drungenen Rolle zu Gefallen die heiligsten Rechte der Natur ßlit 
Fässen tritt und die Mutter verleugnet Y 

Zu solchen Verzerrungen der Charactere rührte der Abfall von 
den Gesetzen des reinen Dramas und hier haben wir den sprech
endsten Beweis, wie der beste, wahrhaft dramatische, allen An
forderungen der Gegenwart entsprechende Stoff durch mangelhafte 
Bearbeitung, sei dieselbe eine Folge der Unfähigkeit (wie im Tell) 
oder eine Folge fremdartiger Bestrebungen, verdorben werden kann. 

Dass es aber dessenungeachtet noch weit mehr an dem Ver
ständniss dessen felllt, was der Geist der Zeit in Betreff der S toff -
wahl für Opern bedingt, als an der Fähigkeit oder dem guten 
Willen, denselben nach den dramatischen Gesetzen zu gestalten, das 
zeigen die neu e s te n Bestrebungen auf dem Gebiet der Oper in 
Deutschland am Besten. 

DAS LIED, 
seine poetische lind musikalische Composltlon. 

(Fortsetzung). 

I. 
Volksgesang der Wenden in der Ober- und Niederlausitz. 

1. F eid 1 i e der. d. h. solche Lieder. die beim Gange durchs 
Feld im Freien gesungen werden. Sie sind gewöhnlich romantischen 
und elegischen Inhalts, haben grösstentheils eine bedeutende Länge, 
und werden besonders von den Hirten und Hirtinnen auf dem Felde, 
sowie von den aus der Schenke heimziehenden Burschen gesungen. 
Ihrem Inhalte und ihrer Form nach könnte man sie füglich "Roman
zen und Elegien" nennen (I, 24). Sie machen die Hälfte der ganzen 
Sammlung aus. Ihr Inhalt erinnert sehr oft an deutsche Züge, mit
unter sind Lied und l\lelodie geradezu von hier entlehnt und leise 
umgeändert; natürlich nur recht schöne deutsche Gesänge. Die letz. 
teren zeichnen sich aber durchweg vor den wendischen aus durch 
.~reiterc Strophen und demgemäss auch durch eine längere, vollere 
Melodie. Die Liedstrophen sind im Wendischen meist sehr klein; die 
'poetische Fähigkeit der Wenden ist in dieser Beziehung eine sehr 
geringe, denn auch wo die Strophe sieb zu erweitern strebt, wo sie 
übel' den Band von je zwei Zeilen hinausgeht, bringt sie es gewöhn
lich nur zu blossen, rhytmisch gegliederten Wiederholungen. Am 
häntigsten so : 

Die Serben ziehn gegen die Deutschen ins Feld, 
Verstehen kein einziges Wörtlein Deutsch, 
Verstehen kein einziges 'Vörtlein Deufsch. 

(Nr. 4.) 
Im Walde beugt sich ein Tännelein, 
Im Walde beugt sich ein Tännelein, 
Herunter fiel ein Mägdelein. 

(Nr. 29.) 
Guten Abend, 1\fütterlein! 
Wo ist euer Töchterlein 'I 
Trudlaj du, talala, 
'Vo ist eurer Töchterlein '? 

(Nr. 6. Das deutsche "Frau 
'Virthin, habt ihr gut Bier 
und Wein," auch die Grund
züge der Melodie.) 

Hinter unserm BQ.ckofen spielen die )[ücken, 
'Spielen die Mücken, 
Thun sich die rothgrünen Röckelein Sicken. 

(Nr. 61.) 
Herrin J,.at ein goldnes Riaglejn, 
Henin ha,t ein goldnes Rinslein, 
Ho hel 
Soldue,s, Ringlein. (Nr. 69.) 



Aber auch reine drei. und vierzeilige Strophen sind nicht selten. 
Der Bursche möchte gerne frein, 
Sthwatzt Jeder was vom Nf"hmen ein, 
Do('h keine will sein Liebchen sein. 

(Nr. GO.) 
Der Fuchs begegnet einem Frosch, welcher Briefe trägt: 

"Bin aus Ottelldorf gesendet 
~lit geschrieb'nen Briefen hier: 
Ach, wer ist so hochgelehret • 
Dass er liest die Briefe mir 1" 

Fuchs der las die Brief' und schaute 
Immer auf den Buntrock aus, 
Zeigt die Zeilen mit dem Finger, 
Schnappt den Buntrock weg zum Schmaus. 

(Nr. 88.) 
Eine liebliche rhytmische Dehnung der vierten Zeilen zu dreien, so 
dass eine Strophe von sechs Zeilen herauskommt, findet sich z. B. 
Nr. 80 und 81, von denen der Anfang des ersten auch noch eine gute 
l\loral enthält: 

'Ver hoch und angesehn will sein, 
Der muss sich lassen conterfein, 
Schön weiss und roth fürs liebe Geld, 
Wie's l\lode ist, 
Wie's l\lode, l\lode ist, 
Wie's l\lod' jst in der 'Yelt. 

Diese Bemerkung über die Strophen bezieht sich nicht bloss auf die 
"Feldlieder." sondern auf die ganze Sammhmg; einzelne Abweichun
gen merken wir unten an. Der End· Re i m findet sich so häufig 
nicht, als es nach den obigen Brucbstiicken den Anschein haben 
könnte; und er ist überhaupt bier weniger ein durchdringendes Prin
cip, als in der deufschen Poesic. Auch vom S tab r ei m (von der 
Alliteration) findet sich nichts ßemerkenswerthes. 

Unter den Feldliedern heben wir Einige hervor. 

Andante. 
Nr. 18. Ungethcilte Liebe. 

~ J H-#J J-E~=tF?=itt~~ 
1. Zwei weis-se Füs - se TäubdlCn hat, zwei weis-sc Füs -se 

rall. 

EL __ FIEffi1-=-J~-MQ t=)Jg== 
~ 

Täubchen hat, dcrBurschzweischöne Lieb - ehen hat. 
2. Und wenn er mit der einen sprach, !,: 
Die andre seufzte "Teh und Ach. 
8. ,0 seufze nicht, mein Mägdelein, :,: 
Du sollst ja auch mein Liebchen sein.' 
4. ,,]Iit solchel' Liel.e lass mlch sein, :,: 
Ich will dich haben ganz allein." 
~. Da nahmen sie sich bei der Hand, :,: 
Und führten sich am 'Vi('scnrand. 
6. Und mitten auf dem 'Yicscnplan, :,: 
Da trafen sie zwei Schlösser an. 
7. ,Nun will ich, l\lägdlein, dass du sagst, :,: 
In welchem du wohl wohnen magst.' 
8. ,,'Vo du willst, Liebstcr, mag es sein, :,! 
Hab ich nur dich, nur dich allein." 

Diese kleine, gesangl'eiche l\lelodio scheint sehr beliebt zu sein; Nr. 
139 findet sich dieselbe in nur geringer Variation bei einem ähnlichen 
Liede, was den Herausgebern entgangen scheint, da sie es unbemerkt 
selassen. 

Eine wildlustige Tanzweise finden 'Wir z. B. 
lSr. 19. 

.. -
1. u ·kiz ist ein klei·ner Ort, Ku-kiz ist ein kleiner Ort, 
2. Starb der gros-se Her - re dort, Starb der grosse Her-re dort, 

[J ;1 J l;r #1 ~ 11 J'I G S4$ ~ }-GE;: --: 
hm hm hm, ha ha ha! starb der gros-se Her-re dort. 

" " " " " " wird der Schäfer Herr im Ort. 
U. 8. W. 

-
Dergleichen Melodien sind hier in Irosser Menge vorhanden; 8ie 

sind aber durchweg ohne geisfgen ~ua.drQck, oder doch ohne den 
rechten; ihre Tonart" ist modo lascivo, nämlicb die jonische oder Dur .. 
tonart. Dazwisc!hen sind andere um so l!elJlicher. So ullter anderD 
zwei Liedehell nach derselben Melodie: 

Nr. 103. 
Andante. 
~ --l ~ -I -l I I':'-, ~ /f'\ 

~~-tI ~ iW-J-~ t[ ~ i~ 
t.Dort aufS J)rembergs grünen Höhn, ja, ist ein Bir-nenbaum zu sehn. 
2. Hat ge - Müht im Son-nenscbein,ja, h8 t ge .. reift im 1\londenschein. 
8. Kam da - her ein lei - ser Wind,ja, IHrnlein fie -len ab geschwind. 
3. Bursche las die Dir-nen ein, ja, trug sie hin zurn ]Iäg-de-Iein. 
6. An ihr hel.les Fenster -lein, ja, in ihr 'Weis.ses~Bet -te -lein. 

Nr. 104. 
1. Halte an mein Schift'ersmann, will besteigen deincn Kahn. 
2. 'Yirst mich wiegen, wiegen fein, rubig werd' ich schlafen ein. 

l\lan bemerke hier die rein Aeolische Melodie mit der Septime 
g (staft gis). Dicsclhe Erscheinung bietet sich UIlS wiederholt dar; 
Nr. 106 haben wir sie ebenfalls, wo die l\Ielodic zuletzt in del' Do .. 
rischen Tonart ausklingt. 

Nr. 106. 
Andante. 

~~ln~ G ijll~~ 
1. E - ber - c-sche beug-te sichund ('r-scblug den Liebsten mir, 0 

~ J I ~±l~t ~1-·1H--'---
Weh! und er - schlug den Lieb - sten mir. 
2. Gott -0 Leh), wo nehm ich doch 4. Komm' ich in die St.henke hin, 

Eben andern Liebsten her, In die Srhenke hin zu Bier, 
o h weh! 0 weh 1 
Einen nndern Liebsten her ~ 

3. Einen andel'n hab ich schon; 
Aber er ist mh' nicht treu, 
o weIl! 

Tanzt mit einer andern er 
5. Allen andern schenket er, 

Ulld iell muss VOll ferne stehn 
o weht 

Aber er ist mir nicht treu! Dazn seufzen tief und schwer. 
Sodann finden sich einige ~Ielodien, denen nacJl unscrn Begriffen 

ganz und gar eine feste Tonart mangelt, z. B. Nr. 117 und 120. 
Nacb Leiden wCl'dcIl, ein Zeichen ihrer Volksgemässb&it, mehrere 
Lieder abgesungen. nie erstere ist S. 139 also aufgezeichnet: 

Moderato. 

~ii~J~~-~ 
'Vas hab ich dOl'h r\eu-cs er· fah· ren jetzt, mein Liebster der 

b~-~~~~~~I§~~~~~~~~ 
will von mir fort. 

Siehen Takte, Anfang in D, Ende in E - ist doch wirklich hunt 
genug! Und doch is(Nr. 120 anscheinend noch gesetzloser: 

Andante. 

~tt=tF~1 ftrlm 
1. Dort hin·trrn Scheu·nen auf der }"llir ist ein s('hma-
2 'V l'r hat ihn aus .. ge • (re ten doch Y l\'Iäu-l'hclls Lieb-

tr. 
~~ ~ . r-.. -

~~gg~ 1f:=~Itt;QfQ!] 
let' scbma • - J<'r Strg, bis an die Kniee ist 
ster ganz al •• - lein, wenn er zum Ko - seil Ab-

~-r 11 ~ t$-I ~~jj-J. F 
. f.' F' "'-=-er ta<" elß· eD uss Jlur i~t rr 1lreit . 

ends ging, Mor-gens früh vom Ko - sen kam. 
Gerade diese :l\Ielodien werden die ältesten sein, dies dari man 

im Allgemeinen fest ,·oraussetzen. Die Gcschicllte, die Entwicklung 
der Tonarten führt zu diesem Ergebnis!. Dasselbe ist auch schon 
durch den negativen Beweis, dass sich nirgends in der neuern '!Iu-
8ik, sondern nur am AnfaDt;C dcrselben eine l\löglichkeit zu solcher 
lUelodiebildung darbietet, festgestellt. Zufällig lässt sicb bei Nr 120 
aus einem kleinen Worte (siebe S. 368) das hohe Alter des Liedes 
erwei$cn. 



-
Eine ähnliche l\lelodie, die Ilancher auch unbedingt als tonar

tenlos bezeichnen würde, lässt sich mit Hülfe einiger Gelehrsamkeit 
doch ganz got unterbringen. Nämlich: 

Largo. Nr .. 112. . 

;J i J I iS zl'S _l1ta !§J J. B 
1. Wenn sich der Frühling 'Wie· - - der näh - ('rn wird, wenn 
2. Wenn dann die Bäume in der Blü. the stehn, wenn 
3. Dann werd' ich schöne Krän - - zc win - don mir, dann 

~lJ g mp-Ip.MifiJ'f~ 
sich eier Frühling wie - der näh - ern wird, undFeld und Wiesen 
dann die Bäume in der Blü - the stehn, der Gar-tell sich mit 
werd ich schöne Krän - - ze win - den !nir, ja mir zwei Kränze 

grü - nen wird. 
Ro - sen schmückt. 
win - den hier. u. s. w. 

Steht mir in dorischer Tonal't, nur bewegt sich die Hälfte in dem 
nahe verwandten l\lixolydischen (in G, eine Quarte aufwärts), hier 
ist also nichts Gesetzloses. Aber alt ist diese lUelodie, wenn irgend 
eine, gewiss auch: und ich kann mir denken, dass sie bei ref}htem 
Vortrage auch von eigenthümlicher Schönheit sein wird. 

(Fortsetzung folgt) 

--c; ••• ~>--

CORBBSPONDEXZEW. 

AUS HAMBURG. 
l\lehr noch als in den vOI'hergehenden Monaten beschränkt sich 

jetzt jeder musil,alische Bericht von hier auf das was auf der Bühne 
erscheint. Jede Conccrtmusik ist verstummt, d. h. im Concertsaal 
und vor dem für ernstere Genüsse empfanglicheren Publikum. Denn 
allerdings ist die Zahl der Orcllester, wclt:he in den 'Vil'tllsl1äusern 
und in Gärten spielen, überaus gross. Scbon -früher erwähnte ich 
die Namen Berens, Herzog, Ftirstenow und andere, die mit ihren 
zum TheH zahlreichen GescIlscl1aftcn hauptsächlich Tänze, alter auch 
sehr viele Ouvertureu, ja Sinfonieen bisweilen trefflich ausführen. 
Diese täglich wiederholten Uebungen haben eine grosse )Ienge gar 
tüchtig rontinirter Spieler erzogen, so dass eine kundige Hand hier 
ein ganz vOI'treffliches Orchester von 40 Violinen und dem übrigen 
entsprechenden zusammensetzen könnte, dem dann nur die höhere 
geistige Führung nöthig wäre, um ernstere und tiefere Sachen zu 
erfassen. Hörne .. , Trompelcn, Posaunen und alle Holzblasinslrumente 
sind gleichfalls tl'efflich. Einen grossen Zullnss von Fremden zieht 

• 
schon seit lange der Apollosaal an sich. Der im Anfang des Jahr-
hunderts erbaute Concertsaal ist mit Recht berühmt wegen seiner 
schönen Resonanz, wellll cr sieb auch nicht mit den I ... okalen in 
Berlin, München, Leipzig und andern messen kann. Er ist in diesem 
Augenblic1{ durch die strebsamen Besitzer weiter ausgebaut, indem 
grosse Nebensäle hinzugefügt sind, wobei ein in der Mitte der 3 
Säle aufgestelltes Orchester für aHe Räume 8usreicJlCn soll. Ob 
die Almstik dabei nicht verloren gegangen ist, wird sich erst zeigen 
müssen; wenn dies der Fall wäre, so würden wir es höchlic11 zu 
beklagen ]laben, da wir in ganz Hamburg keinen andern gut tön end eD 
Concertsaal besitzen. Indem ich aber die in 'Virthshäusern und 
Gärten spielenden Orchester erwähnte, konnte ich allerdings das 
Interesse Ihrer L(·ser dafür nicht weiter in Anspruch nehmen. Ver
möge der Lokalverhältnisso hält sich, was die Damen betrifft, das 
ganze gebildetere Publikum von diesen Productionen fern, da jede 
irgend wohlhabende Familie ihre eigene Gartenwohnung im Sommer 
bezieht, von der sie sich nur ungern und selten entfernt. Ausscrdem 
ist das Programm dieser Leistungen zu sehr auf die Tanzmusik be. 
schränkt um eine bedeutendere Würdigung beanspruchen zu können. 
Und 50 ist es denn immer wieder dic Oper, welche allein die ge
Wählteren Hörer aller StAnde vereinigt und auf Sinn und Geschmack 
der Geniessentlen einen unberechenbaren Einfluss ausübt. Wen" 
bun auch bei uns Meyerbeer, Halovy, Verdi, Auber u. 8. w. die 
HauptgöUer sind, so wiederhole icb doch das früher Gesagte mit 

1~8 -
Freude, dass nihmlich Mozart (mit Don Juan, Figaro, Zauber8öte) 
Beethoven (Fidelio) Weber (leider nicht mit Euryaothe) und andere 
deutsche l\feister nicht selten zur Ausführung kommen. Im Ganzen aber 
ruinirt die Anstrengung des zu häufigen Aurtretens in so grossen 
Werken Sänger und Orchester und selbst die Hörer werden gegen 
das Beste abgestumpft. Die grosse Oper beitet eine so gewaltig 
gesteigerte Vereinigung einzelner schon an sich ergreifender Künste 
und der Eindruck auf die GeniessendeIl ist so anspannend, dass 
meiner innersten Ueberzeugung nach die Beschränkung auf höchstens 
zwei wöchentliche Opernabende dJe Leistungen der Darsteller ver
edeln und das Vergnügen des Publikums erhöhen würde. Wenn 
die Direction auch Dur für 4 W ocben einmal den Versuch wagen 
wollte, ich bin überzeugt die Zufriedenheit würfle allgemein sein. -

(Schluss folgt.) 

I ACH R ICH T E N. 

Königsberg. Sobolewsky, welcher bekanntlich sein Amt 
als Theatercapellmeister niedergelegt hat, ist jetzt alleiniger Dirigent 
der musikalischen Akademie. Die Oper il'lt mit grösstentheils neuer 
Besetzung in ihre Heimath zurückgekehrt. 

Wien. Der Bassist DaUe Aste hat Fiasko gemacht. Fr! 8ury 
wird erwartet. 

Berlln. Aubers Stumme hat bei ihrer neuen Zusammen
setzung abermals ihre alte Anziehungskraft bewiesen und wird 
wohl künftig auf dem Repertoire bleiben. Die Sommerbühnen machen 
in diesem Jahre glänzende Geschäfte. 

Franktart. Neu engagirt sind die Herrn Auerbach und Dau
mann, Ersterer als Heldentenor, Letzterer als Spieltenor. Der Er
stere ist im Besitz einer frischen metallreichen Stimme, die aller
dings noch grosser Ausbildung bedarf; leider aber ist er seiner 
Persönlichkeit halber nicht zum Heldentenor geeignet. Der Letztere 
gefällt sehr. 

. ealn. Als Primadonna der neuen Oper wird Frau Behrendt
Brandt genannt, jedenfalls eine glückliche Acquisition. 

BerUn. Auf der hiesigen Opernbühne trat kürzlich ein neuer 
,Tenorist, lIerr Niemann, als Sever auf, welcher durch seine frische 
klangvolle Stimme grosse Hoffnungen erregt. 

.. Von den 31 Sinfonien, die in Folge eies Brüsseler Preis-Aus
schreibens eingereicht worden sind, ist das Werk eines Deutschen , 
Herrn Hugo Ulrich in Berlin, a'ls das beste anerkannt und mit dem 
Preise von 1600 Francs gekrönt wOI'den. Dasselbe wird am 24. 
Sept. aufgeführt werden. 

Wien. Fr1. Johanna Wagner soUte arn ö. September zum 
ersten 1\Iale auftreten und zwar als Fides im Propheten. - Von 
Auber wird zur Aufführung kommen ~Iaurer und Schlosser, das 
eherne Pferd und Marco Spada. Seine Krondiamanten wurden in 
den letzten Tagen gegeben. 

Prag. Frau NoUes Ilat als Fidelio am 28. und 30. Furorc 
gemacht. 

Paris. Die 'Viedereröft'nung der grossen Oper ist immer 
noch unbestimmt. Das Repertoire derselben wird seine Huge
notten, das neue altrömische Ballet, eine Ue},ersetzung von Doni
zettis Bettly, das eherne Pferd von Auber, ein neues Ballet von 
1l0soti, eine Oper in :2 Akten von Limnander und ein grosses Werk 
in~ 6 Akten: La None sanglante, Text von Scribe, Musik von 
Goullod. Die neue Oper von Halevy, Le Nabob, sollte am 27. 
August in Scene gehen. Im Tlleater dcs Varietes macht seit einiger 
Zeit l\lad. Ugalde, bisher der Liebling des Publikum's der Opera 
Comique, welche vor Kurzem ihren Contrakt auf schlaue Weise zu 
lösen gewusst hat, Furore. Der Direktor si eIlt sich plötzlieh auf dem 
Wege reich zu werden. Durch die Demission Corti sind viele 
italienische Sänger die er bereits engagirt hatte, ohne Winter-En
gagement. Die France mosicale empfiehlt lusttragenden Impres5ariis 
für die Armen zu sorgen. Ob eine italienische Oper für nächsten 
Winter zu Stande kommt, ist noch uDgewiss. Bewerber und Pro
jekte zur Ausbeutung sind allerdings vorbanden. 

Verlo'worUlcher lle •• k&eu: J. J. SCHotT. - Druck von IlEtITER u. WALLAU 10 Kalol. 
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DIE ANFORDERUNGEN DER GEGENWART 
In 

einen guten Operntext. 

(Eine kunsthistorische Skizze.) 

VII. 
Was in Deutschland in den letzten Jahren für die Oper ge

schaffen wordell ist, bewegt sich enlweder in dem gewohnten Glcise 
oder verzichtet vollständig darauf, nach künstleriscllcn Gesetzen be
urtheilt zu werden. In jedem Falle wird das Geständniss abgelegt, 
dass man sich ebenso unfähig fühle, den Meistern der dramatischen 
Musik nachzueifern, wie die ~esteigerten Ansprüche der Gegea
wart an die Oper als ein musikalisches Drama nur einigermassen 
befriedi~~n zu können. Slatt um die Anerkennung der wahren 
Kunstrreunde zu werben, bublt man um den Beifall der leicht zufrieden: 
gesteUten Mrogc, die ihre Werke mit demselben Auge ansieht und 
mit demsrlben Ohre anhört, mit welchem sie morgen eine Pro
duction der Kunstreiter oder die Parademusik beurtheilt. 

Nur Einet· hat es versucht, die deutsche Bühne, die seit einem 
Dezennium verwaist dasteht, mit Werken zu bereichern, die sich dem 
Besten an die Seife stellen könnten, was wir besitzen und die zu
gleich den Forderungen dcr Zeit an die Oper ihr Recht werde~ 
liessen. 

l\'lit seltenem Talente begabt, mit Ernst und Liebe sich seiner 
Aufgabe bingeb~nd, bat dieser Eine - Richard Wagner - sein 
Ziel voll!)'ändig verfehlt, weil er eben so wenig das, was der Oper 
vom künstlerischen Srandpunkte aus Nhth thut, als das, was ihrem 
Inhalt nach den Bedürfnissen der heuligen Geistesbildung fehlt, 
erkannte, sondern dort ein falsches, nur in seiner Individualität 
begründetes Princip als die Existenzbedingung der Oper aufsteUte, 
hier hinter seiner Zeit, die die mittelalterlichen Tendenzen abzustreifen 
versucht, zurückgeblieben ist und Werke, die vollständig in der ro
mantischen Anschauungsweise leben, als den Anforderungen der 
Gegenwart oder gar der Zukunrt entsprechend, hinstellen möchte. 

Ein Blick auf die Texte zum Tannbäl1ser und Lohengrin wird dies 
beweisen. 

Wagner dringt bekanntlich schärrer, als irgend Jemand darauf, 
das Vorgeben: die Oper sei ein musikalisches Drama, endlich wahr zu 
machen. G,leichzeitig will er den Inhalt derselben veredeln und statt 
der bisherigen mehr oder weniger unnatürlichen Stoffe das Rein
menschlic;he zum Vonvurf und zum Inhalt des Dramas gemacht 
wissen. Hat die ]efzte Forderung einen Sinn, 80 kann es nichts 
anders heissen, als: der Inhalt des Dramas der Zukunft müsse sich 
über ~ie Anschauungsweise eines Zeitalters erheben, in welchem 
das Reiomenschliche unter ceremöniellen Formen,. Dogmen; 8chwär~ 
merischen Vorstellungen von der Nat •• r, des Irdischen und des 
Ewigen U. 8. w. unterdrückt werde. 

Wie bestehen die Wagoer'schen Texte bei diesen von ihm selbst 
aufgesteUten Forderungen' 

Im Taanhiaser sehen wir eine reich~egabt~ Natur sidl in dem 

Kampfe zwiscben rein geistiger Liebe und sinnlicher Gluth ver
zehren. Zwei weibliche 'Vesen, hier die personificit'te Göttin der 
Sinnlichkeit, Venus, mit dem ganzen Apparate der Mythologie, dort -die 
reine, fromme Unschuhl EHsabeth in der religiösen Verklärung des 
Mittelalters, bilden die beiden Pole t welche ihn bald anziehen", bald 
abslossen und seine innere Zerissenbeit fOr UDS zur Anschaut1ot; 
bl·jngen. Bei dem Sängerkampf auf der Wartburg briebt die Er
innerung an die genossenen sinnlicben Freuden, bricht die lang veI'
haltene sinnliche Gluch in ein stürmisches Loblied auf die Göttin 
der Sinnlichkeit aus. Von der frommen Elisabeth, deren Herz er 
dadurch gebrochen, mit Mühe vor den Schwertern der cmpöl·tea 
Zeugen seines Geständnisses bescllirmt, wallfahrtet er nach ROID zum 
Papst, um dort Vergebung rdr seine Sünde zu finden. Vf~rgebeD8. 
Die Absolution wird ihm verweigert nnd er kehrt verzweißungs
voll zurück, um sich - von Neuem in die Arme der Venus zu werfen, 
als im letzten Augenblick der Name der Elisabetb, von warnender 
Fl'eudesstimme ausgesprochen, seiner cdlern Natu.· den Sieg vel·schal't. 

Doch nur um ihn an dem Sarge der Elisabeth, der voüberge
tragen wird. todt niederstürzen zu lassen. Dies ist seine Rettung 
aus den Bauden des Fleisches.") ) 

Der Grundgellanke der Dichtung, der Kampf zwischen der bö
hern Natur des Menschen und seinen sinnlichen Trieben, ist ein wahrhaft 
dramatiscller, aber durchaus nicht neu. Nicht nur, dass derselbe 
das stete Thema des griechischen Dramas bildet, nicht nur, dass de~
selbe in deo bedeutendsten dramati~chen Schöpfungen der Neuzeit 
in andrer Gestalt wiederkehrt - bei Shakespeare, Gilthe, Grabbe ...:.. 
auch in dE'r 0 per ist (Ierselbe schon benutzt worden, denn was 

I 

ist der Inhalt von Don Juan und von Spohrs Faust anders Y 
Doch dies ist Nebensache. , 
Aber wo bleibt hier das "Reinmenschliche" welches 'Vagner selbst 

als Inhalt des musikalischen Dramas fordert 'I 

Meint pr damit nichts weiter, als dass der dargestellte drama,
tische Conflike wirklich in der menschlichen Natur brgründet, das~ 
er einmal in der Seele eines Ilenschen vorbanden gewesen, also nu, 
nicht ganz und gar erfunden sei, dann ist seine Kritik der bi8herige~ 
OperllstofFe vollständig aus der I .. uft grgrifFen, denn die s e 8ft.. 
dingullg erfüllen wohl alle die bisherigen Opernschöpfungen mit 
wenigen Ausnahmen auch. 

Meint er aber damit das von den Vorurtheilen früherer Zeiten, 
von formellen, kOnstlich erschaffenen BeschränkuBgen befioeite 
"Reinmenschliche" wie es ewig gültig, ewig dauernd ist, 41ann bat eI' 
am ersten getten sein eigenes Gebot und gegen die ForderungelJ. d. 
Gegenwart - von der Zukunrt ganz zu schweigen - gesändigt. " 

Denn der Inhalt des Tannhiuser ist nich' blos ganz und '8ar 1ft 
«las nebelharte mystische, tlber- und desshalb ullDafürliche FIt.hf ... 
des Mittelalters geeaacht, welchem jede gesunde Anschauuapweis8 

.) WilDer Ja,t den Schh ••• des TlnDlIlaser Urzlfcb 4."n Ibseindort, d ... der Lelch
... der J!lb.IIMJa nicht ., .. ' Hr 4Je 81.18 I.'rlcld wtr4 t 'ODaeru rlanb.ater In deli 
Ar ... Wollr ... t _,n,a ftD ... PlI' .... t .UrltC. I, 1.$ .... .Iae tela atenl.e •• At-: 
la'.,.D,. t· 'j} 
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der Gegenwart widerstrebt und zu dessen Verscheuchung alle gei
stigen Hebel unserer Zeit in Tllätigkeit geselzt werden, sondern er 
spndd 4er .• ~i .. n Aufa81ung voa dem R6mmenethlichen in .n~ ( ~ 
vollst ... ,1 ~ha. .' _ ( 

ficatianen abstractcr Begrift'e und Ideen, die nicht angeschaut, sondern 
mit dem Verstande zerlegt sein woll~n, um ihre Bedeutun; zu er. 
fahren. Recht deudieh .... 4th eich- hier der Geist -Ies Mitcelalters, 
dem jede Persönlichkeit, jede individuel"', .elbstindige Lebe .... 

1ft' dMa Taal1hiuser hallen wif das leibhafte E.eabild des mittat
eltmfehelt Geistes. 

Wir erblicken darin die rein geistige, allem Sinnlichen fremde 
Liebe in religiöser Weihe, die sinnliche Natur dagegen mit dem 
Fluche der Sünde beladen, als das böse Princip behandelt. 

Eine Versöhnung Beider, 'die doch tief in unserem Wesen be
griindet sind, eine Versöhnung, die der Geist der Neuzeit in aUen 
Verhältnissen des menschlichen LeBens erstrebt, 8iht es aicllt. 

Enlwecrer: Die Natur abstreifen, entsagen und - selig werden. 
oder geniessfD, \Vas die Erde beschieden und - verdammt sein. 
Das ist dio Altcrnative:J die R. Wagncr als das Reinmenschliche an .. 
zusehen scheint. 

Tannhäuser kann die Sünde, seinen sinnlichen Begierden zn viel 
Herrschaft eingcMumt zU haben, Dicht durch Reue, dorc1t. innere 
Besserung, durch freie Rückkehr zur Tugend sühnen, w.ie es unserer 
heutigen Anschauungsweise gemäss einzig und allein geschchen 

. .k~Dnte. Nein.. Wird ihm in Rom vergeben, dann ist er eil tsündist. 
,Wenn nicbt, .dann muss er fortsündigen oder -sterben. Das Letztere 
ist denn auch sein Loos. 

Die Bearbeitung dieses Stoffes verträgt den l\lassstab des reinen 
. nr,amu ebeR 80 wenig ~ als der Inhalt den der hentigen Geistes
hil-dung. Tallnbäoser Icllwaukt bis zum Schlusse hin nnd her. Wir 
.seilen keinen 8tetigen Kampf der streitenden Elemente in ihm, kein 
.aUmäliges Bezwingen des einen durch das andere ~ sondern eine 
l'eiB äusserliche Steigerung derselben durch zufällige Be8egnungen 
-ud I.dlUIlCll_ Es ist ein reiner Zufall, dass Tannhäuser die Höhle 
4« Venus nicht wieder betritt. Als er sie verlieBs , rief nicht ein 
. 1' -r emd 0 r seift edleres Selbst hervor sondern er mit eigner Kraft! 
Das Ganze ist eben kein Drama, wie sehr auch Wagner darauf 

: .ingt, sODdern die 'T an n I. ä u s er 8 ag e in dramatisirtel' Form. 
Dasselbe gilt von seinem Lollengrin, dessen Grundgedanke dCl" 

.• ",liehe ist, wie im Tannhäuser, blU" in viel schwächerer Weise 
cosJedrückt. 

Der Kampf zwischen der edleren Natur des Menschen und 
. den uaedleren Trieben ist hier in ein Weib verlegt, aber so, dass 
er nicht das geringste Interesse an und für lich haben kann. 

Ob die sehr entschuldbare weibliche Neugierdr, den Namen, 
·Stand und Heimafh des Geliebten zu wissen, der sie als ihr KAmpfer 
im GoUesurtheil von schwerer Anklage reinigte, vor Schmach und 
Elend retlete, über das bestimmte Verbot ihres Retters, diese Frage 
zu thun, siegen werde oder nicht: davon hängt all ihr Glück ab 
~nd um diese Frage dreht sich das ganze Stück. 

Ein dramatischer Conßikt ist hier gar nicht vorhanden, wenn 
man nicbt das Schwanken des Kindes, ob es eine ihm untersagte 
Spei~e geniessen solle oder nicht, anch einen solchen nennen und 
Döthigenfalls zum Drama ausarbeiten wiJI. 

Wozu all' dieser Aufwand von seistiger Anstrengung t dieses 
Aufbieten alles Talents, aller Mittel, wenn der Inhalt so arID ist, 
lIa8 , wenn die verbotene Frage endlich geschieht und Lohengrin 
...re das Orcllester ein wahrhlLftes Todtenantlitz zeigen., Alle, die 
\tu Textbuch nicht znr Hand haben, oder es auswendig wissen, 
.,iaand-er erstaunt ansehen, und eragen" was denn ei;entlich auf die 
'Dars1el1er eine solche Wirknng ausgeübt 'habe' . 

Dam bewegt sich Lohengrin ebenso ausscliliesslich in der JDjttel~ 
alterlichen Anschauungsweise mit ihren kindischen Zaubergeschichten, 
.Ihrem Wanderglau~en, ihren fantastischen 'TrAumen, wie Tannh4user. 
Die Bearbeitung zwar Ist entschieden besser als die des letzteren. 
tnuet'e :Eie1tcit, Concentration .des lnteress-es, Steigerung der Situa~ 
lien, Motivirung oor Entscheidung: AII~ ist reiner nach den 
dramatischen Gesetzen behandelt, abOt' um 80 mangelhafter el'8cheint 
.er &off, an den -.0 viel1lühe verwandt wurde. UebeNiegt im fann
Maser das Icll.rease ... Inhalt, 80 iherwiC8t 1lier .cla. IMeres~ aa 
.r .Bearbeitung I .. kein~ sind alao die .F.rde~ge • .des DralJlh, 
die auf Inhalt und Forln zugleich gehen, erfüllt. 

,Was aber atlsserdem beiden fehlt, das ist jene bestilBDlle Charak. 
;terisiru.og der Personen.. welche ..sie als wirkliclae Ileudaen Yoa 
.... NM18 8leische Bnd UBserea Blute edleDnell 1is8t. Die lIet.lIen 
des Tunhäuser und Lohengrin sind SchatteDgestalten, Peraoni. 

änsseruDl ein Grluel isL Wie anders .prechen UDS s. B. die grieclli
schen Gött~ end HeroengestAtten H' , die auch hloesc Personili
cationen sind, aber aus denen in jedem Zuge der :&Iensch spricht t 

Aus dem Gesagten ergibt sich, wie wir meinen, dass Wagner 
merkwürdigerweise die beiden Hauptbedingungen , welche er für 
die Opern-Reform in Beziehung auf die Textc aufgestellt hat, in 
praxi vollständi~ negirt. 

StaU reiner Dramen gibt er aramatisirte Sagen, statt der ge .. 
läuterten veredelten Stoffe, dem "Reinmenschlichen", führt er uns 

. wie die frühern Romantiker, nur vollständiger und treuer mitten 
in den fremden Geist eines hinter uns liegenden Zeitalters und lässt 
UDS die Wahl: mit Tannhänscr zu sündigen, oder mit ihm n 
sterben. Von einem Verstäßtlniss des nenen Geistes" der in der 
Menschheit erwacht ist, und der auch \Ton der Kunst seine Aner
WDWlg Corde.tt, ist. bei ibm als Künstler keine Rede. 'Venn irgend 
Jemand den Namen eines "Neu-Romantikers'~ verdient, so ist es 
R. 'Yagner. 

R E C E N S I 0 • E N. 

. .Neue Llusgohe Mäkriscker Volkslieder. MOl"avskf, Ndl'odni pis n; 
ete. Se lJ,-ant! od (professor) F. 8. - Brne, Kat'la Winikera 
(Brünn, Karl Wlniker). (B1tstes, zweites und drittes Heft, 
jedes 6 Bogen. Lez.-Octav, Notendruck auf Yelinp . 

Von diesem Ußternehmen liegen uns die drei ersten Hefte vor, 
168 Lieder mit ihren M.elodicn eIlthaltend, und Referent bringt schon 
jetzt eine vorlä.ufige Besprechnng darüber, weil wir es hier mit einem 
Werke zu tllUn haben, welches ans seltener Befähigung ·und aus 
bewundernswürdigf'm Fleisse hervorgegango-n ist. Es wird durch 
diese Arheit eine grosse Lücke ausgefüllt in der Kette des 'Vendisch
-Böllmisch- Slavisehen Gesanges, so dass von hieraus auf das Ganze 
überraschendes Licht fällt. 

Vorliegendes W crk, eine zweite, fast um das dreifache ver
mehrte Ausgabe, erscheint heftweise , jeden ~fonat ein I-Iet't und in 
folgenden zehn Abtheilungen: I. geistliche Lieder und Legenden, 
11. historische Lieder, 111. Liebeslieder, IV.llochzeitslieder, V. Ernte
lieder VI. Soldatenlieder, VII. Familienlieder, VIII. Tanzliedcr, IX. 
scherzhafte Lieder, X. vermischte Lieder. Die dl'ei ersten lIef te 
enlhalten: J. gei s t 1 ich e Li e der (Posvatne, nämlich a, Legendy 
bis Seite :SO, Nr. 1 - 42.; b, l.yricke Ms S. 78, Nr, 43 - 84) 
11. his tor i s ehe Li e <I e r (D~jepravne bis Seite 194, Nr.86 - 189) 
tIl. Li e be sH e der (Pisn; 0 IAscc his Seite 288, Nr. 190 - 868) 
Die letzten sind mit dem dritteil Hefte noch nicht abgeschlossen, 
doch gewährt der Umfang di.eser ersten drei Abtheilungen schon einen 
ungerähren Uebcrblick über die Reicbhaltigkeit des Ganzen • 

Der Herausgeber muss in ausgezeichnetem lUaase besitzen, 
was bei solcher ThiUigkeit das beste ist: Sinn für die Naturlau.te 
und ein tiefes Gefühl, in welchem sie treu wiederklingeu. Am 
meisten bewAhrt ~ich dieses bei den Me Iod i e n, denn die Auf. 
J;eichoung der Lieder ist SChOD von Vielen auf verwandten Gl'bieten 
mit Glück versucht, und verhältnissmässig leichter. Und hier 11M 

scheint mir jede Melodie c~n Ebrendenkmal der Treue des Heraus
gebers zu sein; er hat sie gegeben als eine frische Frucht mit aller 
individuellen Färbung. Wem dies zuviel gesagt scheiDt - man 
tiest ja nech immer, ganz treu lasse sich dergleicben Dicht aut
zeidlDen - der trete .einmal z" näherer Betrachtung heran. Man 
1»esehe sich z. B. Nr. "8 (Zwei' prächtige und originelle )Ielodien); 
'I (un4 die ä'tmlicben: 18. 4A. 224. 800) wegen c1cs TriConus_ 8. J6. 
'18. -87. dnd 88. 91' die zwei versclliedenen Melodien zn deDselben 
Worten, 107 und -t29 wcg~n des nrayfqiutl, 11 6 mit ubermässiger 
Seeunde, die Folge "~i. t~2 uncJ 143 .. 188 .. 20~. 208. 216, den Schluss 
!Jet 230, ~n Rhytmus bel 23 t. 1 •. 280. 't11 wegen der M~l~die 34~ 
868. und so weiter - ich fände kein Ende, wollte iclt alws lIerk • 
wardlge auruiCbtien~ , ' . . . '. .. 



Man ,ewabrt bald, dass sJch' eiD fesfes Gesetz in all diesen 
Eigenlhüurlicbkeiten kund gibt, dass diese wirk1ich 80 gesungen 
werden können und gesuß8en sind ~ der voll~ültigst6 Beweis für die 
Treue d(~r Aufzeichnung 1 

Vielen Liedern sind mehrere Melodien beigefügt. Die Lied er 
sind in verschiedenen Lesarten ~f'gebeD ia Noten ullter dem Text 
Etbnographische und literarische Quellen sind unmittelbar bei jedem 
Liede angegeben. Alles auf. die übersicbtliclaste Weise und so., 
dass man erst bei gf'nauer Be.rachtung die Mübe erwägen kann, 
welche diese unscheinbaren Notizen voraussetzen. In Summa: der 
Heransgeber bat aus dem Vollen gearlJeitct. 

Eine deutsche Uebersetzung ist nicht beigegeben, welcber Mangel 
der schneJlen Verbreitung dieser schönen Samm)uug etwas hinderlich 
sein dÜI'fte. Auch das ZeHmaas, in welchem die Melodien der 
Lieder gesungen werden, hat der Herausgebel' nicht bezeichnet (wie 
Haupt und Schmaler bei den Lausitzer Volksliedern), ich vermuthe, 
weil unsere Bezeichnungsweise ihm nicht ausreichend oder weil sie ihm 
irreführend erschien. Es wäre verdienstlich, wenn zum Schlusse 
darüber im AlIg<,meinen das Nöthige ~esagt würde; es kommt in 
Allem znletzt nur auf das eigcnthümlich Nationale an und dieses 
muss endlich nach so griindlicher Erforschung des Einzelnen. immer 
in wenigen allgemeinen Zügen erscheinen, und sich darstellen lassen. 
Ich bin nicht näher unterrichtet, ob der gel'hrte Herausgeber schon 
für die Verdeutschung einiger von diesen Liedern thäfig gewesen 
und ob er uns vielleicht über die spl'achlicben, sittlichen und sonst 
hierhergehörenden/Eigeuthümlich'keiten der ~Iähren einige ~litt!aeilungen 
machen wird. 'Veil solches gewiss von grossem Nulzen sein, UDtl 

ausserordentlich zum Verständnisse dieser Gesänge beitragen würde, 
80 erlaube ich mir, ihn hierum zu biu<'ß 

Im Uebrigen möge man diese Anzeige als eine vorläufige be
trachten. Auf das Ganze komme ich ausführlicher zurück. Ich habe 
hier zunächst hloss den Zweck, die An fm CI ksamkeit AHer derer, 
welche ein tiefcr gehendes Interesse an Tonkunst und Volkspoesie 
begen, diesem Werke zuzuwenden. Denn rsolche verdienstvolle 
grossc Arbeitcn, nachdem sie die ~Iühe des Sammelns hinter sich 
haben, fmden noch immer eine nur sehr dth'ftigc Untcrs1üCztmg, so 
dass die Herausgabe oft mit mehr Mühseligkeitcn verknüpft ist, als 
die Vorbereitung. Möge der hier hesprochenen sebl' sauber und 
sebr geschmackvoll geordneten und ausgestattcten schönen Samm
lung ein bes!ieres Geschick zu Thcil werdrn! 

So vicl stt!bt fest: wenn el'st alle bedeutenden Gebiete deoS 
Volksgesanges einen so gründlichen Forscher gcfunden haben, wie 
jetzt das Mährische: dann ist ('s lIns ,'crhälfnissmässig sehr leicht 
gemacht, denselben nach allen Seitcn hin in ~einer 'Wahren Gestalt 
zu erkennen, 1\lan wh'cl aber dann aUl'h vielleicht mit Ueberraschung 
gewahr werden, wie dürftig unsre Kenntnisse und wic einsritig unSl'e 
Urthcile bisher auf diesem Felde waren. -(M. 

Handbüchlein für Orgelspieler und solche, die es werden wollen. 
Zunächst für Organisten, Lehrer, Cantoren, Seminaristen und 
Präparanden herausgegeben von J. JE An d i n g, Sem in ar
leArer. Mit 24 beim Text sich befindenden Abbildungen, nelJ8t 
den nöfhigen Notenbez'spielen. Jlr.'ldburghause", , Verlo.fJ deI" 
Kesselring'schen Hofbuchhandlung, 1853 Oclav, 166 Seilen. 
Ein bei nicht grosscm Umfange rciehhaltiges 'Vcrk. 
Betrachten 'Wir das im ersten Theile desselbrn übcr die Ein

richtung dcr Org~1 Gesagte. so ist das 'Visscl18würdigste über die 
Geschichte der Orgel, über die einzelncn Theile dca'selben, ühcr die 
Miscbung der Orgelstimmen , über das Stimmen uml die vorkom. 
menden Fehler nebst deren Abhülfe mit ebeJlsol,jel Kürze und Ge
dt11ngtheit, als Anschaulichkeit vorgeführt. Es ist dieses nicht so 
'leicht, als es l\lanchem erscheinen möchte -und kann nur Einer, det" 
wie der Verfasser 8cinen Gegenstand vollkommen überschaut, hier 
stets das Rechle herausgreifen. Gleichcs lässt sich auch über den 
.zweiten Thail sagen, der ,u(\rst allgemeino Regeln für das Orgel .. 
spiel (Anschlag, Petlalapplicatur e.c.) bl'ingt und .dann das Orgel
:spiel heim Gottesdienst, namentlich die einzelnen Tbeile dessclben: 
.das Vorspiel, den Cboral t die BeglJ}itung der Lit\lrgie und Kirchen .. 
musik und das Nacllspiel, belrachtet. Der Behandlung des Vor
spiels hätten wir etwas mehr AusdeuJlng gewünscht. be80n~J1I ein 
.:tieferes Eiagehen am die ver8chi"cncn Formen desselben. 

Wir können den Organist1:R, namentlich den BildoDgstitten 

1:)1 

derselben, du Werkchen, das durch seine fiberall Ilcl'vortrelftJlde 
Wärme für deo Gegenstand, mit der es gescbrieben ist, biltig 

.anret;ea wird, m.it gutem Gewissen empfehlen. 
D r. V 0 I c k Da • r. 

COBBBSPOKDB5ZBJr. 

AUS HAMBURG. 
(Schlu~s.) 

Fortwährend erscheint eine grosse Anzahl von Gästen in der Oper. 
So interessant es ist, auch auswärtige und bisweilen berühmte 
Künstler hier zu sehen, so sehr schadet es doch dem Ensemble der 
bier engagh·ten, ihre nollen jeden Augenblick an vorüber'gehende 
Fremde abtreten zu müssen, Frl. Garrigues, Madame l\lnximilie~, 
'Herr Eppich und andere machen daher oft längere gezwungene Pausen, 
ohne dass ihnen aus einer ungeregelten Unterbrechung eine wirk .. 
liehe Erholung cl'wachsen könne. Im Laufe des Juli hat Fr1. 
Babbnig ihre Darstellungen noch fortgesetzt, zum Theil zugleich mit 
dem Tenoristen Herrn ßernhardt, der eine recht beifällige Aufnahme 
'f;efunden hat. Später ward uns eine eigenthiiuiliche Leistung 
ßehoten in dem Auftreten zweier Brüder Doppler aus Pestb, welch., 
mit Concerten für zwei Flöten in sehr brillanter und feuriger AU$

·führung gerecbte Anerkennung fanden, soweit nämlich die Flöte 
als Solo- und Concertinstrnmf'nt auf Beachtnng rechnen darr. Der 

'neue Oberregisscur lIerr ROUmayer setzte die Ves.alin neu in 
Scene, worin FrJ. Gal'rigues als Julia, l\'ladame lUaximilien als Ober-

(priesterin und die Herrn Eppich, Scllüuky und Herr Lindemanb 
sich würdig auszeichneten. Ilerr Schreiber aus Cöln trat an. 
mebreren Abenden als Viotuos auf der Ventiltrompete auf und er. 
regte Bewullderung über die erworbene Fertigkeit. Dass er aber 
Coloraturarien aus modernen Opern blAsst, kann ich nur als traurigo 
Geschmacklosigkeit bezeichnen. - Im Beginn des August traten 
'lIerr Brandes aus lUilOchen und die früher hier oft gehörle l\ladame 
Howitz-Steillau auf. lIerr Brandes zeigte schon beim ersten Er
schcincn als Prophet schöne k"ä(lige Tenol'stimmt! und erntete, 
trotzdem sei'l Dal'stelhmgs\'ermögen nicht gleichen Schritt hAlt, all
gemeinen Beifall. Tell und Tamino waren bei wcitem gceigneter, 
die Schönheit sciner Stimme ins glänzendste Licht zu sctzen und. 
vorzüglich in dcr Rossinischen O()(:,r hat er unsere ycnvöhnteft 
Ohren sehr erfrenlich znr lcbendigshm Anerkennung gezwungen. 

Fräulcin BeHy Engst, ,'om k. k, Theater in Wien, ('Ilt wickc-"~ 
eine sehr klallgrcicJlf} Mezzosopranstjmmc, vorzüg)i('h als Fides 
machte sie die Vorzüge d<,s Organs vereint mit srhr feurigem 
~lul.t'akteristischClß Spiele auf das wirl(samste dahin geltend, dasß 
vielfacher Hervorruf sie auszeichne.c. - In der ZanbCl'ßöte debotirto 
ein Frl. Snsanna Göthe in der nolle der Papagcna. Sie scheint 
-wohl nicht gt>eigllet zur Sängcrin zu sein, da zum SingrD 1. Stimmr" 
'Zweitens Stimme und dl'itf~ns Stimme und \'ieJc andere Dinge ge
'hören, Nachdem lIerr Brandes in der Zauhcrßöte Ahschicd genom
men haue, wnrde am 27, August GÖlhe's Faust neu in Scene 
gcsetzt durdlllerrn RoHm8yel' zur Aufführun~ ,;ebracht. Die Zweek~ 
Ihrer Zci.ung veranlassen mich nur über die ~Iusik von LindpaiJl~1fM' 
zu sprechen, welche uns zum ersten Male dabei geboten "-t1rtle~ 
Soweit ein einmaliges Anhöl'cn mi ... zu urtheilen erlau1lt, he.eielu,. 
ich jedrnfalls dcn Cha.ral,ter der ~lotive als ganz verf('hh. Um das 
tiefsinnigste 'V crk eines Göthe musikalisch zu comrnentircn, dazu 
gehören andre Kräfte, als sie dem in viel<.'l' Hinsicht routinirten und 
fo •. mfes.en T.lindpaintner gegeben sind. Ja kh habe mit lebhaftelll 
Interesse die Ueberzeugung gewonnen, dass der D i let t a n t Rad
zivilI auf diesem Felde den gewandten Kaprllmeister gänzlich ge
.etalagell hat weit' ihm das ncrvum zu Gebot stand, .nämlich die 
tiefe Einsicht' in die innerste Bedeutung des ernsten Gedichtes. So 
hoch der Geist fiber der leeren Form steht, so weit nberr.gt . tief' 
Fürst RadziviU trotz .sciner oft wirklich stümperbaften Formen ·tlie 
L'sche Mnsik, die natürlicb in dieser Aussern Beziehung .schulmiSsiS 
l'iootig iet. UDter andern li'Bt J_indpaiatoer die ganze •• ste ~e
schwörung 0 b n e Musikbegleitung, wAhrend Radzivlll , gerade. h •• 



-
-das Beste bei seiner Leistung bietet, indem er bei deo Worten: "Ich 
fühls, Ihr Geister, Ihr schwebt über mir t" d~n Cisdnraccord pp von 
der Höhe berabtönen lässt. Ein grosser Febler liegt zugleich darbt·, 
dass der Componist L. uns nicht allein ~Iusik zu vielen einzelnen 
Scenen liefert, sondern unsre Aufmerksamkeit auch _Doch (ir 6 
Zwischenacte in Anspruch nimmt. Das ist we 0 i g s t e n s unpraktisch, 
denn Niemand hört zu. Die Ausführung der Musik war übrigens 
sebr schwankend und verrietb Mangel an sorgfältigen Proben. Ich 
würde mit Vergnügen der Wiederholung die s e r ~Iusik die Com
position VOll ~ Radzivill trotz ihrer Fehler, vOl'ZiebeD und endlich 
Seyfried's Ouvt'rture zum Klingcmann'schen Faust für eine sehr 
würdige Einleitung halten, da die Mozart'sche Fuge (bei Radzivill) 
sieb seltsam genug ausnimmt. -..... 

AUS DR ESDEN. 
Anfang Sept. 

In den seit meinem letzten Berichte verflossenen zehn Wochen 
hat unsere 0 per mancherlei physiognomische Verindcrungcn er· 
litten, odei', wenn man lieber will erfahren, denn von einem Leiden 
kann da nicht gut die Rede s~in, wo eine erhöhtere Thätigkeit, 
ein frischerer Lebenspuls sich fühlbar macht. Es hat während dieser 
.Zeit ein Re gi ewe c h seI s.attgefunden, indem an die Stelle des 
naoh Hamburg als Oberregisseur abgegangenen H. Rot t m a y e r 
der bisherige treffliche Chordirector W. Fis ehe r die Regie unserer 
Oper aufs Neue übernommen, nachdem er sdlOn früher eine lange 

.Reihe von Jahren hinduJ'ch (bis 1848) diesem Amte vorgestanden. 

. Die übermässi{l;e Viclgt·sohäfc igkeit des Ahgegangenen, die. obwohl 
von bestem 'Villen beseelt. doch nicht selten in pedantisch-recht
haberisc11e Kleinlichkeit, bisweilen seIhst in Geschmacklosigl,cit sich 
verlor und-zumal er der wirklidH'n musikalischen Bildung entbehrte, 
wiederholt zu kleinen Conßiktcn führte, die dem ruhigen und einigen 
Ge~ammtwirken nicht förderlich sein konnten und so manche seiner 

.guten Int('neionrn beeinträchtigen mussten: diese Vielg(~schäftigkeit 
wird allerdings der Nachfolger nicht bekunden, dagt'gcll lE'gt er bis
her eine reeHe und erfolgreiche Thätigkeit an den Tag, die in ihrer 
ruhigen und rüstigen Fortentwickeluug erfrcuJiche Resultate ver
helest, da wir an das alle Sprichwort: nfue Besen kehren gut, hier 
nicht glanhen denken zu dürfen. Innf>I'halb voriger 'Vocho sind 
drei neueitlstudirte Opern, nicht nur angeblich f(~rtig geworden, sondern 
wirklich herausgekommen: ßlarschner's "Hans Heiling," L 0 r tz in g' s 
"die heiden Schützen" und Schenks "Dorfbarbier", während Ditters
dorfs "lolhes Käppchen" )1 e h u I s ,~Je toller je besser" und (als 
Novität) O. Ni co lai s "lustige Wdber von Windsor" in mehr 
oder minder naher Aussicht stehen. Bei dem )Iangel an wirklich 
guten und erfolgl'eichen ncut'n 'Verken aus diesem Gebiete ist das 
ZUI'ückgl'eifen in die Vergangenheit, die Erfrischung des durch 
extravagante moderne UeberreizlIJlg verdorbenen Gf'schmacks mi.telst 
Darbietung einfach gesunder Kost uud zllgJei('h einr.s erheiternden 
Gegellsatzt's zu dem trübseligt'n Emst des Lebens und seinen Ver
hähnissf'n ein glückliches und dankenswerlhes Unternehmen zumal 
wenn es überdies von verständiger Berücksicluung deutscher Na
tionalität, wie hier getragen wird, nntl der gute Erfolg, die freundliche 
AufnahmC', welche dio bisherigen Versuche dieser Art hier unver
kennbar in erfreulichster Weise gefunden haben, liefern den unzwei. 
deutigen Bo\\eis, dass unser Puhlikum noch hinlänglich empfänglicb 
für gute und wirkliche Mu~ik, dass man einem reellen Bedürfnisse 
desselLteu entgegen gekoDunt'u ist. 

(Schluss folgt). 

NACHRICHTEN. 

lWalu. Die Jliesige Bühne wurde mit Lucia von J ... ammermoor 
eröffnet Darauf folgte Lucrezia 8orgia; die zweite Au{führuD~ be
friedigte mehr als die erste. Ein Ur.heil über die neue Gest-lIs('haft 
kaBD erst später gerillt werden. Hoffentlich vergisst der Herr Di. 
rector nicht, dass die • deutsuhen Componisten nicht auf - ini und 
- eUi endigen, und dass das Repertoir einer den'Bchen Bahne vor 
aUem ein deutsches sein muss. 

161 -
Zu-r "Erholung" und zum "Amtsement" des Publikums sind die 

leichter~n komischen deutscheR und fralJzösischen Opern, die nicht 
mit falschem Flitterst.ate :von Gefühlen und Leid~nschaften prunken 
wollen, wie jene, da. Wer dem verdol'bent'n Geschmacke des Pub
blikums huldigt, darf sich spiter nicht darüber bektog('n, weun der
selbe ein andt'res Object findet un.1 ihn im Seiche lä~st t 

t .rauDsohweis. Im verflossenen Monat wurdt-n aufgeführt: 
"Indra" von Flotow, zum ersten Mal. Diese Oper hat, wie wohl 
überall allch hier sehr wenig Theilnali'me err('gt, 'rotz des im Ganzen 
lobeoswe'rthen Eifer's, den die Darsteller der Hauptpal'thien an den 
Tag legten. Aussrrdem kamen zur Aufführung ., Vt'slalin" (neu ein
studirt.) J~diD, !Iartha (die unvermeidliche), Freischütz, Hugenotten, 
Robert, Favori.in, Lucia und Romeo und Julie. Herr Himmer ist 
auf einige \Vochen "eneist, trifft jedoch in den näch",ten Tagen 
wieder hit'r ein. Herr Schnaezer hat inzwischen Zeit gehabt, seine 
Steckenpferdsparthicn Robert, Raoul und Eleazar Zil singen; den 
PostilIon, der auch zu diesen ~ählt, singt er heute Ahend! 

Die Jebensg~(ährliche Kran'kheit des Hnrrn Kapelllßt'istrr Georg 
Müller ist gehoben; derselbe ist gänzJi('h hergest~lIt und hat bereits 
seine Wirksamkeit mit der DiI'ectioll de'r Veslalin wie.ter lH'gonneo. 

Wie.. Frl. Bury ist hier eingetroffen und bereits anfg(\treten. 
Von hier gt'ht sie nach Peslh. Ein andrf>r Gast ist .F. PI'uckller, 
früher in Carlsruhe_ Frl. La Grua trifft anfangs November ein und wird 
als Valentioe debuliren. Fr!. Wagner wirll l\litle dieses 'l\louats er
wartet und wahrscheinlich als erste Gastrolle in ROlnf'O singen. -
Am 4. Oct zum Namenstage df'S Kaisers wird drr Sommf'rnachts
traum von A. Thomas zum ersten Male in Scene geben. Herr Beck 
wird in Marco Spada die Titplrolle singen • 

Paris. Die komische Oper von Halevy, Le Naboh, ist zweimal 
·unter grossem Beifall in der Opera-Comique aufgeführt worden. 
Die geschlossenen Theater sind bis auf die gr os s cOp e r, deren 
Restauratiollsarbeiten noch n~(·ht beendet sind, wieder eröfl'nt't. (Hier
nach ist die in Nr. 3ä d. BI. gegebene Notiz zu be,'ichligcl1.)
Der Direktor der grossen Oper, Rocqnelan, hat mit einer Geflen~('haft 
einen Vertrag zur gemeinschaftlichen .,Exploitation" seines Privi
legiums ahgcschlossen, dasselbe läuft bis Ende 1861. Die Gesell· 
seUsehaft hat binnen 6 Wochen eiDe halbe lUillionE"n Francs In den 
GpseHschaffs-Fonds zu zahlen, der auf eine Million fixirt ist. Der 
ganze Vertrag ist bereits gerichtlich confirmirt . 

t LIlIe. Am 28. August faulI in Arras ein grossrs Prt'isgrsang
fest statt, 'l\Iall hatte t 7 Gesangvereine erwartet, es wal'en aber 
nur 10 gekommen. Die COllcordia Veln Aa('hell, welche ebenfalls 
kommen wollee , blieb auch aus. Im Grund war die Abw(\scuheit 
deutscher Vereine erfreulich. I>ass das Preissin~pn ni<'ht nur der 
Wür,le dfr Kunst schadet, sondern dass die wohlthäcj~en 'Virkungen, 
welche die ~lllsik auf die Gesf'lIschaft ausüben könnte, g('radezu 
vernichtet werden, hat sich hierhei wieder lleoM dmulich g(H~eigt. 
Hass und Eifersucht wi,'d zwischen den verchiedenen Gesellschaften 
und Städ((·n gesäot ulld die Musik, die Botin des Friedenfol, wird 
zu eine.' Beförderin der Zwietracht herabgewürdigr. Obschon die 
Jury aus anerkannt tüchtigen unpal,theiischen Männern ~ehildt>t, ein
stimmiG" votirt hatte, waren die Gcsells(~hai.en, wekhe niedl,jge Preise 

o • 
el'halten haUen, doch unzufrieden; und die, welche leer au~glllgen, 
kehl,tell Iliedm'gcdrückt und mu.hlos heim. 

Es freut mit'h, dass diese Un~itte in Dents('hland noch nicht 
ausgebreitet ist. HoJfentlich wirll man dort nicht lIörhig haben de~ 
Eifer für die Musik durch solche Mittel zu ~I'rE'gl'n oder zu sfl
muHren. Am 2 Tage des Festes gab die Philharmonische Ge,ell
s('haft ein Conorrt im Theatrr. Die Ouverture zn dem ewigen 
Juden und zu Marco Spada, Gesängo VOll MalJame La Grua, den 
Herren lUorelli und Audrpn aus Paris, Salovorträge des trefflichen 
lIorni!!iten J. Mohr und des Violinisten Elena bildeten das Programm. 

Bildungsanstalt f1lr ktinftlge Musiklehrer. 
Im Herbst bt'a;innt ein neuer CUtS in dif'ser meiner AnsUllt. 

Wer zu solcher Zeit jJl dieAelbe einzutreten WÜD~cht, habe die 
Güte, sich wegen des Nähern in Bälde aB mich zu :we .. de~. U~ber 
die erfrt'uliche Errolge der Anstalt - glaube ich - lu'gen ofFenthche 

Zeugnisse, genug vor. 

Bluttgart im September 1863. G S h ·'1· ' 
~ßofra tb Dr. • c I Ins. __ 

• VeIlD&wor&Ucber ll"'k~ellr: J • .I. Bcaou. - Or.ö '00 aEUTIB 11. W A.U.1U tII •• tal. 
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DIE AIFORDERUlaEI DER IEIEIWART 
an 

einen guten Operntext. 
(Eine kunsthistorische Skizze.) 

VIII. 
Die Ho:ffnung, Wagner werde spä.ter von seiner Verirrung zu

rückkehren und sein Talent in Werken bethAtigen, die seinen eigenen 
Forderungen. wie denen der Gegenwart mehr entsprechen als TanD
hiuser und IÄohengrin) muss leider aufgegeben werden. 

In diesem Augenblicke arbeitet er bekanntlich an einer Trilogie, 
deren Stoffe , den "N i bel u n gen" entnommen sind. VoraoBge-
8etzt, dass 81' die- schwierige Aufgabe löst, diese Stoffe nack den 
Gesetzen des Ereiften Dramas zu gestalten, also nicht blos URser 
grösstes nationales Epos wie die bisher bearbeiteten Sagen .u drama
*'-iHR" .... tlr~ sielt '.. ReiteR ftl' Frase .ach des rein .. 

·menschlichen Inhalt noch die weitere auf: sind dies Sto1l'o; die fIlr 
ein mus i kai i s c he s Drama geeignet sind ~ 

Wir behaupten ganz entschieden: Nein l sie sind weder das eine 
boch das andere. 

Grabbe konnte versuchen, die Her r man n 8 chI ach tals 
Stoff für das Drama der Gegenwart zu benutzen, denn Freiheitsliebe 
und Hass gegen fremde Unterdrücker wohnen in der Brust der 
Generationen des 19. Jahrhunderts, wie in dem Herzen unserer 
Vorfahren im Jahre 9 vor Christi Geburt. 

Aber der Geist, der aus den Nibelungen zu uns spricht, ist ein 
fremder; er ist ein Erzeugniss auf der einen Seite des Vorurtheils, 
auf der andern der Sitten und Verhältnisse einer längst überschrit
tenen Stufe gesellschaftlicher und nationaler Entwickelung. 

Das ,,}[enschliche" was darin zu finden ist, hat keinen reinen 
sittlichen Gehalt, denn es wird, wie der Hass Chriemhilds gegen 
die Mörder ihres Gemahls und die Vasa1lentreue Hagens verdunkelt 
durch die furchtbarste dlimonenartige Leidenschaft und Blutgier. 
UeberaU aber klingt die )1 y t he hindurch. Wie Göthe die Iphigenie 
in Tauris wesentlich umgestalten musste, um den mythologischen 
StofF dem Geiste seiner Zeit nur eini~ermassen anzupassen, ob ne 
doch weifer zu reuissiren, als in der Form-Vollendung, so wird auch 
jeder Dramatiker der Neu.zeit an den StofFen der Nibelungen 
scheitern, selbst wenn er versuchen sollte, sie nach seinen Be
dürfnissen zu modi6ciren. 

Dass diese StofFe nationale sind, dass wir mit Stolz auf 
die Nibelungen a18 ein ä.cht deut..'tches Epos zurückblicken müssen, 
macht sie nicht fähiger, als StofF für das Drama der Gegenwart zn 
dienen. Es ist eine traurige SelbsttäuschuD8, aber es ist niches 
anders, wenn W &gO er meint, durch die Rückkehr zu dem "Natioulen" 
'Wie er es versteht, der Oper eine höhere Bedeutung Cdr das Volk 
und die Gegenwart geben zu können. D.as "Nationale" heste.t 
Dicht ia den veJ"8cWedellen Por.en, die der Volksgeist nach. lind nach 
unter tr.emder Einwirkug aDDimmt, sondern in dem Welt ••• welt-hes 
stets ..... Le hleiht und Dach jeder Abstrei(ubg ein. venltetea 
l'ilnD ~e. YerjGbgt laetvorpht. -

Dieses Wesen, rein von jeder F~rm, die ihm a,.fge6wungen 
worden ist, aufzuweisen, dies ist nach unserer Ansicht die Auf
gabe des heuti8en Dramatikers, wenn er nicht blos ein formvoll.
eodetes- Kunstwerk schafFen, sondern ihm eine grössere Bedeutung, 
Einßuss auf die Gegenwart verleiben will. Wagner hält die For. 
für das Nationale und ist, so scheint es, noch nicht zur Erkenntniss 
des deutschen Volksgeistes gelangt. 

Noch weit weniger aber als für das Drama der Neuzeit, körlneb 
die Nibelungen als Vorwurf für das mus i kai i 8 C h e Drama diIQen. 

Wer den Geist der Nibelungen nicht geradezu verfAlschen wll, 
wird vergeblich nach einer Quelle lyrischer Ergüsse in ihnen suchell. 
Die Helden der Nibelungen, Chriemhilde eingeschlossen, sind Mensdlen 
VOR aUe unsere Begriffe übersteigenden Leidenschaften durthtobt, 
harte, eiserne Naturen, die weder Liebe noch Schmer., sondern b.Qr 
Pflicht und Rache kannten. Wer nicht zu deo Todton hinabsteig. 

,und dort ihre Sprache lernen will, wiYd nur schwache And~utungen 
- . ....iJu:e. We&ellS pben köunen. Unsere Tonsprache aber ist für s"ldae 

Charaktere niche vorhanden I 
WeJtn man die Schwierigkeiten erwägt, welche ein solcher 

Sto4' der musikalischen Behandlung entgegengesetzt, ja die Unm~. 
lichkeit, ihn für die Oper, wie wir sie verstehen, zu benutzen, 80 

fragt man sich: wie kann ein ~Iu!iliker, wie kann Wagner den
selben zum Vorwurfe CUr seine musikalischen Dramen nehmen' . 

llas Räthsel wird gelöst, sobald man Wagners Schriften auf
merksam durchgeht und damit seine letz.ten Schöpfungen, besonders 
den Lohengrin, vergleicht. 

W.agner hat sich ganz eigenthümlicbc Ansichten von dem 
· Wesen der Oper gebildet, die dell unserigen direkt entgegenstehen. 

Er erstrebt zwar auch eine Vereinigung von Poesie und Mösik, 
,aber in ganz anderer 'Ycise wie wir, und unter ganz andel'll 
Voraussetzungen. 

Er hat sich nicht zuers~ gefragt: gibt es ,einen Punke, in welchem 
Poesie und lUusik vollständig miteinander verschmelzen, so dass sie 
in Wahl'heit nur ein s ausmache.n. 

Er hat sich nicht gefragt, unter welchen Bedingungen ist eine 
· 80 innige Vereinigung dieser beiden Künste möglich, dass sie eine 
neue und höhere Einheit bilden, 0 h n e dass eine. von ihnen ihre.
innersteu Wesen, ihrer eigentlichen" Bedeutung zu entsagen braucht, 

· um nun von diesem Punkte aus und nach diesen Bedingungen 
das Verhältniss der dramatischen Form zu dem musikalischen Ele
mente zu bestimmen, wie wir es getban haben. 

Sondern er argumcntirte: Die Basis der Verbindung 'Von Poesie 
· und Musik, welche wir Oper nennen, ist die scenisclte DarstelluD,. 
· Die edelste Form der Poesie aber, welche diese 8cenische Darstell1lD6 
bedingt, ist das Drama: also ist das Drama in dieser Verbindung 
das Edelste, das Höchste, und die Musik, als das UntergeordaeCt, 
hat sich den Eigenthiimlichkeiten desselben zu fügen. 

Es kaaa iJun nicht darauf an, eine ft e u e Kunstpuung zu 
8chafl"en, 'WeJehe aos der i n' n ern Ver \V a n d t s c h art ür beiden 

.Künste entspruDgen , sondern er erstr~bte nur die Irös8Unögliclts&e 
· BereicheruOlt VervolJstlndiluog der einen 4Qr~h die .adre. 

Ob dies. Form der Poesie, ob ... D r a 10 a "irklich au~1t ID 



-
dieser 'V cisc bereichert und vervollsfändigt ""erden könne, ob nicht 
'Vielleicht gerade dessen cigenthümliches 'Yesen durch Aufzwingen 
eiDes fremdartisen Elements gelchwAcht werde, das kam W &gIler 
wie es scheißt Dicht in dcn SinD. Die Lehre vön der Vereiniguns 
4ier Kanste za dem "Kunstwerk· der Zukunft" war ihm ei nunan· 
greifbares Dogma und darauf baute er, unbc\ümmert um den Wider. 
spruch derselben gegen eille bl os mechanische V crbindung weiter. 

Es springt in die Augen, welche Folgen die consequente Durch
rOhrung diescr Theorie für die Oper I.aben musste. 

Zuerst war cs danach vollkommen gleichgültig, ob lyrisc1ae 
Elemente in deDl Texte enthalten wären oder nicht, denn das Drama 
als solches bedarf keiner Lyrik 

Zweitens verschwand damit die Gesangmelodie, denn diese ist un
zer.rennlich mit dem lyrischen Elemente ve~bunden. 

Drittens fielen aUe Ensembles weg, ftllft hn reinea Drama ge· 
eügt nicht bl08 der DialOS , 80ndern es fordert deD8elbea atlsschliess
lich. Dass 'Vagner Chöre anwendet, ist cine Concession au die bis
herige Oper, also ein Verstoss g('gen seine Theorie. 

Viertens konnte nun von einer wirklichen Vereinigung der Poesie 
mit der Ilusik, die nur in der Gesang-Melodie, nur in der Liedform 
möglich ist, keine Rede mehr sein. An deren Stelle musste die 
88CUBdlre V crbindung der Musik mit der Sprache: das Recitativ, 
.keten, welches durch die Gesetze der letzteren beherrscht wird. 

8ta1& die Missbrlache, welche sich in die neue Kunstgattung 
einseschlichea hatten, zu beseitisen, sch(itte'e Wagner, wie man zu 
.. gen ,legt, das Kind mit ttem Bade aus. Statt den Gesaog, der 
nach ulld nach der einzige Inhalt der Oper se"orden war, in dieser 
·Isoliraheit zu verderben anling, und zum bloss sinnlichen Reizmittel 
herabsank, in seiner Reinlleit wiederherzustellen , ibm sein" rechte 
Bedeutung für die Oper wiederzugeben, vernichtete Wagner denselben 
.JMI setzte an seine Stelle ein Surrogat, das aHerdings nicht so leicht 
_arten kann, weil es von vornherein an eine bestilDmte Regel'ge
feeseltist, aber eben desshalb auch nie sich zu einer solchen Höhe hinauf
eehwingen kann wie jener. 'Vo der Ton am Worte klebt, ist kein 
Raum für den musikalischen Genius. Derselbe verlangt Freiheit I 

Allerdings zeichnen sich Wagoers Texte dorch geistige Auf-
· fa888n8, edle Gesinnuag, grJssere Beachtung der. dr.atischell Ge
setze vor vielen anderen aus, allerdings hat er es dllrch eifrige 

· Studien in der Behandlung des Recitativs, welches für ihn bci der 
· Verwerfung aller Gesang-Melodie natürlich die Hauptsache war, zo 
eioer seltenen Vellendung gebracht, - die grosse Scene im 111. Acte 
tle8 Lohengrin ist Ton Anfang bis zu Ende ein Meistorstück, welchem 
wir in seiner Art nichts an die Seite zu stellen wOssten - aber 
fiberall treten die Folgen der falschen Stellung, In welche das 
Drama wie das Recitativ, durch das hartnlekige Anldammem 
Wagners an seine Vorstellung von dem 'Vesen der Oper, gekommen 
.iod, hervor. 

Das reine Drama ""ird sowohl durch den Zwan!, dea die Rück-
· eicht aul die, weRD a"ch noch 10 iU6serliehe, V crbindung mit der 
Musik ausubt, als durch das, Wagnern besonders eigenthÜJnliche, Be
streben, den historischen Hintergrund so treu und breit als mö~lich 
zo zeiehnt"Jlt verdorben. Das Letztere mag in einer Ahnung dessen. 

· was dem Inhalt der heutigen Oper felalt, seinen Grund haben. "rie 
'Vagner diesen Gedanken ausführt, erscheint er als eine voUkommen 
lIngerechtfertigte Vermischon8 des Epischen und Dramatieehea und 
be""eist auls Neue, wie w8nig Wasner das W 8se. des reinen Dra
mas erkannt hat. 

Am Nachtheiligsten aber wirkt dies8 Breite auf die mueikaliache 
BehandluRg. Ist schon der Gedanke an uad. fir sich dem musika
lisehen Ausdruck unzuginglich, so führt tier Zwang, u""edeutend 
nur zur Orientirung des Publikums und zur Erkllrung der Situation 
dienoode Episoden und Reden .it der Last d. Tons zu beschweren, 
tler ihRen eben so uBnöthig als lrelDdartig ist, zu iDltalLloseD Reei. 
iativen von höchst ermüdender Länge und. Da.er, die geradezu listig 
Bn. langweilig werden. Wir brauchen nur aB die Reden tles Ilaisers 
HeHtrieb, die Heroldsrufe aBd dgl. in Lohensrln •• erin.ern, Ulll das 
Gesagte zo belege •• 

Es .... s dem Musiker in Wagner einen Iaa.ten Kam,f gekostet .aben, 
, eich mOHn Conseqaenzeu, .Se seine ku.stlensehe Freiheit "dleten,· Zb 

.... erweJfen und wenn sich jemals ein Satz mit bilterer lre.ie neo 
deo Auter 8tlbst gekehrt hat, 80 ist es W &8ners Ausspruch ..... 
'4u:V-erhll&nise des FreischOtz-Dictafcrs au Weher (io Oper UM "ma): 

-
"Weber knechtete sich den Dichter mit dogmatischer Grausamkeit und 
zwang ihn den Scheiterbaufen selbst aufzurichten, auf dem der Un
glückliche sich zu Asche verbreauan lollte." Wahrlich, grau.amer 
konnte Weber seinen Textdichter Dicht koechteD, als WaIDer, der 
Tbeoritiker, Wagaern den Musiker. 

Aber er hat sich unterworfen. Jedes neue Werk Wagners bis 
zum Lohengrin beweist dies und die angekündigte Trilogie aus deo 
Nibelungen, die wir vorher als unausführbar im Sinne der Oper 
erkannten, erscheint uns nun als die consequenteste Durchführung 
seiner Theorie, denn dabei kann er auch nicht in die mindeste Ver
suchung kommen, lyrische Elemente einzuflechten, der Melodie auch 
DUr den geringsten Spielraum zu erstatten, und so sciner eigenen 
Theorie untreu zu werden, wie dies in Taollhiuser und l .. ohen8l'in 
oft der Fan ist. 

Nicht minder War aber Ist es, dass Wagner damit Allem was 
Oper heisst, vollstäladil dea Rücken gekehrt hat, und dass seine Be
strebungen, seine Arbeiten, so grosses Interesse dieselben in anderer 
Beziehung haben Dlögen, auf die Opern-Reform, d. h. auf die Ver
ede�ung' Läuterung und Vervollkommnung dieser Kuns.gattung, ohne 
allen und jeden Einfluss bleiben müssen. 

---c-c ... ,. ... --

AUS STUTTIART. 
Alltalll Se,&. 

Es ist sohon gar lange, seit die letzten Nachrichten aus Statt
prt in dieser Zeitung mitgetheilt wurde., und die Leser dürfteo aul 
die Meinung gekolßlDen sein, dass es bei a.as recht still in der Ma
sUt aussehe. Dem ist aber niclat so. Von Ereignislen allerdings 
li8st sieh nicbt viel berichten, wer aber die BJesenkoncerte Ußserer 
Ililitlr.Mosikchöre mit .obligatem Gesans und Getrommel· hört, oder 
auch Bur aB8ekOndigt sieht, der wird eich von aeiner Meinung be
keuen. 

Um non mit der Schilderung an.rer lIuaiksustiade·· aur.. Lau .. -
fende Zp kommen, ist es wobl paasend, eine. Rückblick auf dea ver
flossenen Winter zu werfen, und da fangeIl wir billig mit der O,.r 
an. Am Hoftheater wird bloßg ualieniache oder franzölische Musik 
besser gepflegt als deutsche. Das Zahlenverhlltniss UD8erer letzten 
Saisoa rlumt a~ 4er deutschen ftlulik deD Vorrang ein: wi ... liörten 
84 deu&lche Opern J8 italieni.cbe ond 21 fransösilche. Wenn wir 
freilich die 84 deutsche Opem 8enauer betrachten, so Inde' sich 
lIeyerbeer 10 mal und Flotow 8 mal. Uater den Franzosen und 
Italienern leuchteten uos die bekaBDtea Sterne AaHf 10 und Bellirai 
• mal am Theaterbimmel. Drei Opern kamen lIum erstenmal zur 
Äuft'ülarung: Aubers "Krondiamantea" Grisars "Gate Nacht Herr 
Pan tal on, " Ver4is "Rigoletto. h Sie wardeo alle drei mit mlsBi!Hl 
Beifall aufgenommen. - An GAsten hatten wi-r Ma4ame IlerI8., 
die a031eich enga6l;irt warcle, 8AS a"er jetzt wie4er ve.laHeo hat, 
danD Frl. Kathinka Heinefetter, Gro88er, Stork, Fr .. 'V&Il Stradiot
"de, Herr 8chüuky un. Matta .. IUmbl. Die Stelle einer Prima
dopna ist immer noch Abeaetd. Im Frühjahr wurde UDS Holks
pellmeiBter von Lindpaintner auf mehrere Wecllen entzogen .lurch 
Hi. Eng_geanent in Lon40., von wo er mit verdientem Ruhm im 
lUDi zurückltehrte. 

Die zwölf Abonoements-Cooe8.te der k. Hofkapelle brachten in 
p1ugeoer Ausfiill,uD,. manches Gute, 40cll wenig Bedeutend •. 
Das Hervorr&leluhte war onstreitig die vellstln.ige Aufführung von 
Haydn's Jahreszeiten. Die Sinfonien beWf'gen 8ieh bei diesen (An

.... t.. ia einem kleinon Kreile, der inaerhalb weniger J.llre zu 
. laiu6pn Wie •• rholungeD führt. Neu ... rar 8D8 dies.al Ga4e'l SiD-

fonic i. C MoH. 
Un8Wne verml8sCe .an I. letaten Wioter die Quartett.Unler. !aaI"t. VDR 4 llitsli.rll d.r Hofkapelle, welche siclt in verher

«eheMen Jahren 4areb volleadete Auf'broß! und tretrliehe \VaIa. 
.erdient seIDacht hab .. . 

"'uawl ... ise y'" .... D miAe. MO.'. .wanis V.rt..-o.n i. 
4_ Kuutsino dee Saat,.*, Puw. •• ! •• &se.: Bhre .nd Rahm ai'" •• ar auell Mi aal _ Jaolea, .selt.er aMr· .oUe "...... Wir 
laörtea DUr eiDeD Geiler UDd zwei CIMitrI,ieler: ViJuteaapa, W. 



Krüger und Willmers. - Im Oktober brachte der russische General 
Lwoft' sein Stabat mater zu Gehör. - Im November gab Dr. Faisst 

. ein Concert in der Kirche worin er durch Auft'ühl'ull8 eines fim'l
stimmigen Magnificat (a capella) und eines Psalms von seiner Kom
position, sowie durch sein meisterhaftes Orgelspiel die Zuhörer 
erfreute. 

Unter der Direclion des eben~enanntea Dr. Faisst steht der 
"Verein rur klassische Kirchenmusik," ein Gesangverein von Dilet
tanten, der seinem Namen möglichst Ehre IU machen Sticht, und seit 
den 8 Jahren seincs Bestehens schon manches Erfreuliche gelcistet 
hat. Leider kann er Oratorien und andere ~rössere Werkfl Dur .It 
Clavier oder Orgelbeg1ei ttlng geben, da ihm keine InstumentalkrAfte 
zu Gebote stehen; ein Mangel, der auch sonst hi~r oft gefüblt wird. 
Der Verein brachte im verßossenen Winter "die letzten Dinge" von 
Spohr und den "Sal1lson" von HindeI, dann in einigen Kirchencon
certen verschiedene kleinere, berühmte, aber hier wenig gekannte, 
Compositionen zur Aufführung. 

Der "Liederkranz, " ein Mlnnergesang - Verein, sonst wie die 
schwäbischen Lieelerkrinze uberhaupt eine friedliche gemüthliche Ge
sellschaft, hat sicb plötzlich aurgerafft und ist auch in den KreiB 
der concertgebenden 1\Iächte eingedrungen. Unter Mitwirkun~ des 
Regisseur Grunert führte er Mendelssohns "Anfigo.e" auf. Es wurde 
prAcis einstudirt und gelang; deran es war etwas hier nie Gehörtes, 
und von unerwarteter Wirkung. 

Das jährliche allgemeine Liederfest des schwäbischen Sänger-
· bundes, zu Pfingsten in Hall, ~ab in musikalischer Beziehung schon 
Zeugniss von der 'Vicbtigkeit eines ~cregelten Strebens, .nd von 
dem Wirken einer gemeinschaftlichen Leitong! 

Wir stehe.. nun an der Schwene eines neuen M1lsikjahrs; was 
es Grosses und Gutes brin~en. wird, weiss der Himmel. Unser 
Theater ist wieder eröWnet, und hat sich als Erstlingsoper Mehu)'s 
Joscph auserkoren. Das henliche Werk wird jetzt mit einem Auf
wande von sohönen Dekorationen und Costüms, und in lobenswerther 
Besetzung r;egeben. Rauscher ist ein vortreft'licher Joseph, wie über
haupt noch immer eine Zierde unserer Bühne. Zwei SAngerinnen 
sind Z1l Gastrollen hier, Frau v. Marra und Mad. Palm-Spatzer. Er-
· stere ist jetzt d.ei.al aufgetreten "... gefällt sehr. 

Die W &gRer'sche Propaganda, welche auf dem Sande von Carls
ruhe ein r;rosses Turnier vorbereitet, findet bei uns einen schweren 
Boden, der nicht leicht so Fremdartiges annimmt. Freilich gibt es 
auch Krankheiten, die in der Luft liegen. - -

••••• 
AUS DRESDEI. 

(Schluss.) 

Die gute Inscenirung und Ausführung der in letzter Zeit ge
gebenen Opern hat an ihrem Erfolge naturlieh auch einen bedeu
tenden Antheil, und man darf dieselbe mit Recht rühmen, aueh 
wenn man sich nicht von den extravaganten Bemühungen einer 
Claque brauchen lässt, die seit einiger Zeit mit hed«.'utender Unver
achimtheit auch bel uns ihr Haupt zu erheben trachtet uu mit 
einer naiven Unbefangenheit von Personen gerft~t zu werden scheint, 
von fleBen man dies am weni88ten erwarten lollte, da man ihnen 
klares Bewuutsein über die Unwürdigkeit und Erbärmlichkeit solcher 
Manöver und über die Herabwürdigu"g des f08thuts, der einzelDt~n 
betreß"enden KÖJlstler und d~r Konst selbst, durch derartige freche 
Manipulationen muss zutrauen können! Freilich, wer "ie überwiegend 
.egollusche Rjchtunl der Zeit, wer das leidige Hinarbeiten auf eine 
80 zu sagen materielle Virtuosität und das Verhitsclleln der Träge, 
dieser einseitigen, in den meisteD lliUea gäoaJich konRtwidrigen 
und konstverderblichen Richtung, wer endlich das krampfhafte, ja 
demoralisirende Strchen nacb exclusiver Geltelldmachung der eigellG8 
Persönlichkeit um jeden Preis vorurtheilrrei erkennt, dem können 
derartige Wahrneluaungcn und ErfallrQngeu als Resuhate einer 
· Perversit.t, wie beklagenswerth i.mQler, doch nicht auffallend und un
erwartet erscheinen, un wenigsten auf dem Gebiete in Rede, wo die 
feile oder bornirte liebedie-.erlsche und kenntnisslose 80genanQIe 
. Kritik Clrt giulU-=h "nfähiger Scribler, im besten Falle verschanzt 
hinter allgemeine Redensarten, TheetbchphrtscD und aogelerQ~e, 
~der absehorehttt, scheinbar, tiefsi8Dip, im Grunde nichtssagende 
Floskeln, ihre Götzen, mascolini ode fcminini generis, CODstaot 

-
uld consequeDt bis in HahOlDets siebenten Himmel.. erheND .... « 
bemuht ist, weil sie hotrt, dadurch selber .. it hineingeschmtlgplt 
zu werden, und sonach methodisch den gateD Geschmack mit .eW
meisterlichem PedantislOus oder mit Pikanme, Verbitterung ode .. 
schlechten Witzen a la Kasperle, Alles in majorem Deorum et 
Dearum, sui quoque ipsius gloriam zu ruiniren sich abquält. 

Die Anstellung des neuen Oberregisseurs liess eine Aushllre 
"ei der Chordirection, wenn nicht unumgänglich nöthig. doch zweck .. 
. mAssig und billig erscheinen, und der Sohn des neuen Regisseurs 
Hr. W. Fis c her jun. bis dahin Chor- und l\lusikdirector in Ca9sel~ 
ward zu der Stelle eines Theatermusikdirectors auf Zeit mit ver
hältnissmissig lIehr bedeutender Gage, da für dio Direction 
der Vaudevilles, Ballets etc. scllon längst bei uns Vorsorge mit gaft 
leidlicher pecuniärer Entschädigung 8etrotren worden, ersehen. Die 
. Familienengagements sind mir~ wo nicht oine ganz ausserordentliche 
CapacitAt ütJer das Verhil.niss hinaussehen lässt, stets I.öchst La. 

'denklich erschienen und die unbedingt aus ihm s('lhst wider Willen 
der Be.heiligten, der Natur der Sache na('h, resullirenllcn, sehr er
heb1il!hen Nachtheile , uber die man in allen andern Branchen sich 
lar keine lliussion macht, werden gerade beim Theater am allew-

·wenigsten durch die möglicherweise vielleicht dadurch zu erreichendHl 
Vortheile aufgewogen. fch will, 11m mich vor jedem Missverständ
nisse zu verwahren, hier ausdrücklich bemerken, dass bis jetzt im vor. 
liegenden Falle von derartigen Nachthoilen oder Vortheilen, noch 
nichts bemerkbar geworden ist, und dass der neue Mnsikdirector, deaa 
·allerdings das seltene UnSlück ,assirte, kurz nach Antritt seiDel" 
"aaction in einer vorher prohirten (Frl. Wildaner gastirte) Vaode
lfille-Intoduction wieder zur Verwunderung des Publikums von vom 
anfangen zu müssen, da es ihm dem Verllehmen nach durchaus nicht 
~elang, ein Mitglied des Orchesters in den richtigen Tact zu bringen' I) 
tlass also der neue l'lnsikdirector mit Fleis! und Thätigkeit seinem 
Amte vorzustehen, wenn ihm atlch feinerer Geschmack, tiefere poe
tische und künstlerische Auffassung und Dnrchdringung wie Feuer 
und geistige Energie nicht in höchstem Blasse innezuwohnen scheiDt, 
wie und soweit man aus der von gewöhnlich hausbackne .. 
Standpunkte bet.·achtet recht lobenswerthen Einstudirung und Auf
führung der "beiden Schutzen" (man sagt, der erbetenen Probeoper) 
schliessen konnte. 

Im Allgemeinen übrigens hal.en sich seit einiger Zeit manche 
(>rfreuliche Verhesserung('n bei ullserer Opcr bemerkbar gemacht, 
und das TheaterpubUkum, d. h. zumeist die sehr zahlrcicb hier an
wesenden Fremden, hat dies durch auss«.'rordentlich regen Besuch 
seraeIe dt'r Opernvorst«.'lIongen vergolten, dabei darf man iruless niclat 
vergessen, dass unsere nach mehrercn fatiguirentlen Urlaubsreisea 
nunmehr frisch e~lIgebürger'e Primadonna, Frl N ey, im Verein mit 
elen sonstigen tüchtigen Kräf.en unser«.'r Bühne, daran einen immerhiD 
bed~utenden An.hcil hat, tlßtl dass auch dem im Ganzcn (ür ~ir. 

stets wechselndes Publikum wohl befricdi~elldcn Opernrepf'r.oire sein 
Theil Attraction~kraft unge~chDlält'rt bleiben DIUSS. 'V ir hörteD 
in den verflosscnen zehn Wochen ausser den schOll oben genannten 
drei neu einstndircen, ztJm Theil in öftern 'Viederholungen: 11 0 zar t ' s 
Titus, Don Joan, Zallberftfate (mit dem sehr lInbefriedigcnllen Debnt 
eines neu engagirtcn Bassisten Herr Pet t e n kor e r von Zurich 
als Sarastro ohne wirklich tiefen Bass - Charakter und ohoe jede 
Idee von Schule ,) und Figaro; ,V e b er' s Oberon und ."roischüta 
( .. eine Euryanthe immer noch nicht;) F lot 0 w' s Blartha; Lortzings 
Czaar, ,,·orin }'rau Sc h " seI k a-D r ü n i n g unsere neu en~agirte 
Soubrette, zwar mit ansserorclentlicher Gewandtheit und Keckheit, 
.uch anerkennenswereber technischer Gcsangsrolltine, aber auch mit 
ebensoviel ~Ianier tlßtt griseUenhaft herausrordern,Jer Kokctterie~ 
ohne Grazie, Adel und wahre NaivetAt als I\larie deltürirte; M ey er
b e er' s Prophet, Rober', HngenoU«.'n, Au b e r s Stumml~; Boi e 1-
die u 's weis se Dame; Don i z e t t i 's Lucia, I .. ucrezia, Lbda, 
(in welcher letzterer Oper Frl. 'V i I d aue r \'on 'Vien als Gast in 
der Titelrolle vielen SlIccess, namentlich auch als Darstellerin errang. 
was DIall «.'bt~ni'alls bei ihrer Susanne im."Figaro" sagen darf, währt'ntl 
freilich hicr auch die theilweise Unzullnglichkeit ihrer ge·sanglichen 
Ausbildung und der Mangel an Poesie und wahrharter Emp6nduDS 
'bemcrkbar ward) u. s. \V • 

A tleh ein Paar interessante C 0 n cer t e bot der eben IU Ende 
gehende Ilonat. Zunichst <am 11. August) eines zum Desten der 
hier seit 12 Jahren bestehenden Ti e d g es' ir t u D I, von dere ... 



-
. Dasein 'Und Wirken man leider weotS oder gar nichts ed'lItri 1 
fab' w~che8 der berühmte A d 0 1 p h H e n 8 e I t gewonnen war., GDa 

.. jedenfaU8 Doch reichern Ertrag geliefen haben würde, W~DD mall ... 
-der ex.clQsiven Idee, Sperrsitze a 2 Thaler einzurichten, abgeseheJ;a, 
'und wenn nicht Herr Henselt ganz allein (nur Webers sehr bekanutes 
Concertstück trug er mit Accompagnement der k. Kapelle vor) d~ 
Abend ausgefüllt hätte. Die Weber'sche grosse Sonate in D-moll 
.Op 49 in verkehrter Reihenfolge der Sätze vorzutragen, Will' 

,.eben auch nicht schön, und eine Reihe Chopinscher, Hense1tscher, 
Liszt'scher elc. Etuden, Fantasien und ähnli(~her kleiner Klavierstücke 
el'müdet auch bei einem so ausgezeichneten treiFIichen Vortrage, wie 
ihn Jeder bei diesem berühmten Virtuosen präsI1miren wird. Die 
.dazwischen eingeschobene, von Herr Benseit, trefttich executirte Corio
lanouverture gemahnte fast wie eine Oase in der Wüste; nichtB 
destowtmigel' hätten wir sie lieber von dcr Kapelle gehört. Das 
zweite Concert fand vorgestern im Palais des gros sen Gartens statt. 
Die Kapelle gab es, wie alle Jahre herkömmlich zum Besten der 
Armen. Cherubini's schwunghafte Ouvertllre zur Madea, hier von 
..ter Kapelle noch nicht öffentlich vorgetragen, bildete den würdigen 
Eingang; Me n deI s s 0 h n' fJ bei aller Schönheit zu lange, 'ahei1-
weis monoton oder wirkungsvoller Steigerung entbehrende Symphon~ 
Cantate (Lobgesang) den Schluss desConcerts. Die grosse, auch von mir 
in diesem BlaUe schon öfters erwähnte Suite von J. S. Ba eh ver
fehlte auch diesmal ihres grossarti~en Eindrucks nicht (der dritte Satz 
musste wiederholt werden) und die grosse Aria der Consfanze aus 
Mozart's "Entführung" ("Martern aller Arten") von Frl. Ney, wie 
ein entsprechendes Andante für Horn von Herrn Kammermusikus 
Eisner componirt und vorgetragen, waren ein Paar erfreuliche Zugaben.' 

*) Es «eht damit gerade, wie mit dem Staade der Angelelenhelt, die bier leU Iin,et' 
als zahn Jahren proJedirte Erriclh'ung eines Denkmals tür C. M. von Web., 
be.reifend. Das Comlt6 liiss& nichts Ton sIch horen und die Sache Ichein' unverantwouUch'f 
Welse ZI1 IIcbl.feo, obwohl aach ein kleiner Fonds daflir vorhanden lein musa, cla clom 
z. B. die Bflhoen von Berlln und MäDchen Dresden und NRrpberg 'YorstellllDl'en Br Jene. 
Z"eek gegebeD habeD. -.... 

AUS LONDON. 
Monat Augast. 

In diesem :ftlonat wur4le Coventgarden geschlossen, und zwar 
auf die gewöhnliche Weise. Sie nahmeu Einer nach dem Anderen 
Abschied, erst die Grossen , dann die Kleiner.. Seitdem fanden 
noch einige Vorstellungen im Drurylane-Theatre staU, und zwar VOll deo 
Damen Coradort, Zimmermann clen Hrn. Formes nnd Reichardt. Man gab 
den Freischütz und Lucrezia Borgia, Was diese. Specu1atioll be
deuten soHle, weiss man bis jetzt noch nicht; genug. sie missglückte. 

Und seitdem dies vorüber ist, ruht London aus von den Stra .. 
patzen des Sommers und der Saison. Der musikaliscl1e Spektakel 
ist am End~ oder auf den reduzirt, den die zurückgebliebenen 
Herrn Klavierlehrer unter sich machen. Sogar die Gartenconcerte 
haben ein Ende und von einer r,ogenannten "schönen" Welt, dem 
Hauptbestandtheile dessen, was man hier Saison neJJnt, kann man 
höchstens noch einige übrig gebliebene und vergessene Exemplare 
antreffen, die Uebrigen sind ebenfalls - gewesen. WiJ1 man hier 
zur schönen Welt gerechnet werden, 80 muss man um diese Zeit 
Dicht mehr cxistiren, mindestens nicht in London. Es muss Ihnen 
daher erklärlich sein, wenn Ihr Corr~8p0l1dent dieser Welt etwas 
Rechnung trägt, und ebenfalls für einige Zeit zn den Nichtexi
atirendell gehört. Sie selbst, Ihre Leser und der Unterzeichnete, 
Alle werden damit einverstanden sein. lIt 

Fa ta J. 

I ACH R ICH TEl. 

BremeR. Meyerbeer's "Hugenotten" eröffneten die Saison. 
MÖnohen. Joh. Wagner hat ihr Gastspiel begQnnen. - Die 

Mitglieder der Hofkapelle geben dem scheidenden Musikdirektor J. 
Lacbner (bekanntlich nach Hamburg berufen) ein Abschiedsfest. -
Mitte Oktober wird das Hoftheater aut einige Zeit geschlossen, d~ 
"as Gebäude restaurirt und mit Gasbeleuclltung versehen werden soU. . 

-
_aallhellll. Herr 'Sontheilber von Stutt8art gaatirt Lier. 
C ... el Dem hiesigen Singer-Verein wurde nach den Signalen 

die Erlaubnis8 dem durchreisenden ComponiateD Marschner ein Ständ
chen zu bringen, verweigert. 

WleL WAhrend der Anwesenheit des Kaisers in Ohndtz wer
den von den Mitgliedern des Hoftheaters: Martha, Stradella, I ... inda 
1Uld die Hochzeit des Figaro aufgeführt. Anti e r ist soweit herge
stellt, dass er wahrscheinlich in der ersten Gastvorstellung Johanu 
Wagners (der Prophet) am 22. ds. die Titelrolle singen wird. 

Paris. Die Grosse Oper ist endlich nach dr6imonatlichen Fe
rien wieder eröffnet -worden und zwar wie angekündigt mit den Hu
genotten. Dieselben wurden bereits zweimal wiederholt. Auf sie 
folgt "der Prophet." - In der Opera comique macht die neue ko
mische 0pf;r von lIalevy wahrhaft Furore. Die Partitur wird als 
eine der besten des Repertoirs der komischen Oper anerkannt. Ueber 
die Italienische Oper ist noch nichts bestimmt. - Das TheaCre Iyrique 
bringt abwechselnd "Le Roi des Halles" von Adam und "Lcs Noces de 
,Jeann~tte" von Masse. - Für die Concert-Saison werden erwartet: 
Vieuxtemps und Servais. Frl. Clauss wird nächsten Winter in Peters
borg zubringen. 

Cöln. Als zweiter Gesanglehrer an der hiesigen l\lusiksclmle 
ist Herr Reinthaler aus Berlin berufen worden, welcber zwei Jahre 
jn Italien die Gesang&kunst studirte. Das Theater wurde mit der 
"Weissen Dame" eröffnet. 

Wiesbaden. Letzten Freitag wurde Auber's Ilaskenball neo 
einstudirt gegeben. Die RoUe des Königs war in den Händen des 
Herrn Peez von Darmstadt. 

Hannover. Frau Nottes ist mit Gehaltzulage auf weitere 6 
Jahre engagirt worden. Herr Bötlicher aus Berlin ist auch wieder 
.für kommenden Winter gewonnen. Neu engagirt ist der Tenorist 
Bernard. Fr}. Babnigg verlässt die hiesige Bühne im December. 

London. Die sog. "D e u t s ch e Oper", welche mit dem Frei
schütz eröffnet wurde) hat darauf Lucrezia Borgia im Urtext folgen 
lassen. Angekündigt wurden: die Nachtwandlerin und eine Wiederho
lung der Lucrezia. Die Herrn Formes und Reichardt scheinen etwas 
sonderbare Begriffe von der "Deutschen Oper" zu ha,ben. Während 
bisher die Werke eines l\'lozart, Beetboven , Weber, Marschner u. s. 
w. für die "Deufsche Oper" gehalten wurden, nehmen jetzt die Hrn. 
Sängt'r dies Epitheton in Anspruch. Freilich sind auch die Sänger 
die Hauptsache geworden, wenigstens ihre Börse. Wenn sie morgen 
otaheitisch singen solIteIl , so würden sie mit Vergnügen das ganze 
deutsche, italienische und französische Repertoir über Bord werfen, 
notabene wenn sie besser bezahlt werden. - Die Herren Formes, 
Reichar(lt und !Iad. Caradori werden in Kurzem eine Tour von .;. 
Monaten durch England machen. Ihr Unternehmer und Garant heisst 
Jarret. - Der italienische Tenorist Tamberlick geht von hier nach 
Petersburg, wo er für die Saison 80,000 frs. bekommt, mit den 
6~,000 frs. für die hiesige Saison macht dies 146,000 frs. Ein An-

. erbieten des lIerrn Roquelan f für 146,000 frs. ein Jahr an der Grossen 
Pariser Oper zu singen, hat er ausgeschlagen, weil ihm die italie· 
nischen Sachen weniger Mühe kosten! - Wenn wird der Moses 
kommen, der diese Anbeter des goldenen Kalb.es von ihrer eillgebil
detcn lIöbe herabstürzt Y 

Bildungsanstalt fÜr ktlnRlge Musiklehrer. 
Im Herbst beginnt ein neuer CUI'S in dieser meiner Anstalt. 

Wer zu solcher Zeit in dieselbe einzutreten wdnscht, habe die 
Güte, sich wfgen des Nähern in Bälde an mich zn wenden. Ueber 
die errreuliclum Erfolge der Anstalt - glaube ich - liegen öffentliche 
Zeo~nisse genug vor. 

Stuttgart im September 1863. . 
,Horrath Dr. G. Schilling • 

.&. • 11 e I Ir e. 
Ein junger ,. mit guten Schulkenntnissen versehener Musiker'. 

welcher in einem guten Orchester der Posaune unel dem· Contrabas8 
vorstehen kann, findet eine gote, dauernde und _,ngenehme Anstel. 
lung in einer Musikalienbandlung mit Leihanstall. ' •. 

Retlectirende 'Wollen ihre An~tlge unter Chlft"re A. B. frank.,t 
an die Redattion in Mainz gelangen -lassen. 
\'eraDtwor,uc~rr a".k~r: J. J.' .Cl~oii, - brack Yen BlUTEt a. WALLAU in .... lnl· .. 

, , 
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DIE AIFORDERUIGEI DER GEGENWART 
an 

einen guten Operntext_ 
(Eine kunsthistoriscbe Skizze.) 

IX. 
Wir glauben bewiesen zu haben, dass der Einzige, welcher 

in Deutschland über das Wesen der Oper, über ihre Existenzbe
dingungen, den Inhalt und die Form der Texte ernstlich nachgedacbt 
und viele l\lä~el derselben erkannt bat -- der Einzige, der zugleich 

. im Stande war, von der Erkenntniss des Richtigen zur Anwendung 
in musikalischen Schöpfungen zu schreiten - dass Richard Wagner 
auf Abwege gerathen ist, die keine Hoffnung auf Umkehr zulassen. 

Desto lauter ergebt an Alle die, welche sich für die deutsche 
Oper interessiren, an AUf', denen ihre Erhebung wirklich am Herzen 
liegt, die :ftlahnung, mit der Einsiebt in die Irrthümer Wagnen. &len 
Ernst, die. Liebe und die Aufopferung zu vereincJJ, mit welcher er 
seinen 'Veg verfolgt. Der Glaube an sein Ideal, der Glaube an das 
Hohe und das Edle in der Kunst, welcher Wagnern beseelt, dic~er 
fehlt den Ileisten von denen, welche ihn verspotten. Erst wenn dieser 
wieder in der Brust der Künstlt>r eingekehrt ist, erst wenn dieser 
der Erkenlltnis~ die höhere '\T eibe gibt, erst dann wird die 
deutsche Oper wieder aufleben. 

Als die erste und wichtigste Bedingung aber, welche dann er
füllt werden muss, als die driIlgelldste Forderung, müssen wir die 
W a h I von S t 0 f f e n bezeichnen, welcbe nicht mehr dem Geiste 
und den Tendenzen einer hinter uns liegenden 1 überwundenen Ent
wickelungsstllfe der l\lenschheit und unseres Volkes entnommen sind, 
sondern welche uns ern Bedürfnissen, uns er erGeistesbildung, 
uns er er Anschauungsweise, 11 n s ern Gefühlen entsploechen. In 
diesem Sinn müssen UIlS die Stumme, Tell, die Hugenotten und 
selbst der Prophet Vorbilder sein. 

Es ,,-ire ein grosser Irrlhum, wenn man meinte, derartige Stoffe 
seien selten und schwer aufzufinden. Im Gegcntheil, sie sind häll~ 
tiger als andere, wenn man nur zu suchen versteht. 

Wir wollen von Stoffen ganz absehen, die eine religiöse Grund
lage haben, sonst könuten ",ir auf dio Hussitenkriege , auf die 
Gräuelscenen im südlichen Frallkreich zu Ludwig des XIV. Zeiten, 
die späteren confessiouellen Wirren mit ihren Schrecken in Deutsch
Jand als auf einc reiche Quelle höchst ergreifender und nie h t ver
alteter SloWe hinweisen. 

Aber steht nicht dem dramatischen Dichter in dcn grossarligcn 
und ersehütterndcn Begebellheiten der letzten Jahrhunderte: den 
Anstrengungen der Ilaliener sich von dem Joch der Spanier und 
Franzosen· zu befreien, den Berreiungskämpfen der Griechen, der 
nordalDerikanischen Freistaaten, der südamerikanischen Colonien 
und der Poh'n, in den SchreckcDsscenen der französischen Revo
lution, den deutschen und spanischen Freiheitskriegen eilte uner. 
scböpfliche Fundgrube wahrhaft dramatischer und ."gleich "rein
menseldicher" StoWe offen' Enthalten nicht diese grossen, der 
Geschichte anheimgefaJlencn Ereignisse Taustnde der erichütteQdsteo 

Dramen, in welchen Alles, was dem l\lcn sehen heilig ist, durch cU. 
Ilacht und den Fluch der Verllältnisse gegen einander 4ell bit
tersten Kampf kämpfte Y Sind dieselben nicht historische Fakta, 
80 dass der Dichter seine Fantasie nicht im !lindesten anzustrengeft. 
sondern in die Annalen der Special-Geschichte, in Biographie.; 
!Iemoireot nur hineinzugreifen braucht, um die Wabl zu haben' 

So lange er freilich nicht Dramatiker ist, die Gesetzd des Dramas 
nicht kennt, die ~Icisterwcrke Shakespeares und Göthes nicht :studirt 
und besonders nicht begriffen hat, in welchem Verhältnis! die Oper 
Drama und Lyrik verbunden fordert, so lange er endlich nicbt im. 
Stande ist, das Grossartige , Erhebende und Bedeutungsvolle seiner 
Stoffe zu erfassen - 80 lange wird ihm auch der beste Stoff nichtS 
nützen. Wir bedürfen für Operntex(e eben keiner Lohnarbeiter mehr, 
sondern Dichter von höherem Schwunge, Dichter, die nicht zu er· 
röthen brauchen, wenn sie ihre 'Verke neben Schiller und Göfh6 
aufgeführt sehen 1 • ' 

Solchen aber ibre Aufgabe zu erleichtern, sie auf die Haupt':' 
eigenschaften aufmerksam zu machen, welche eine Dichtung, die 
als Text für die heutige Oper dienen soll, haben muss, dies war 
der einzige Zweck dieser Aufsätze. J. E, , .... -

DAS LIED, 
seine poetische und muslkallsohe Compoaltlon. 

I. 
Volksgesang der Wenden in der Ober- und Niederlausitz~ 

(Fortsetzun~.) 

2) Gesetzchen; Nr. 160-176. 
"Es ist Sitte, dass jeder an einem Tanzal,ende mittanzen.le Bursch 

eine längere oder kürzere Zeit den Vortanz hat, je nacbdem er sielt 
mehr oder weniger Tänze für sein Geld aufSiJielen lässt. Tritt er 
nun vom Vortanze ab, so reicht er seinem Mädchen den Krug Bier. 
führt sie vor die I'Iusikanten und lässt ihr ein Gesetzchen (einen 
Satz) aufspielen. Die übrigen Burschen stellen sich um das Paar 
herum und singen das Lied, welches die l\lusikan&en spielen. Ist das 
Lied beendigt, so trinkt das :lUädchell das Bier ihrem Liebsten und 
den Musikanten zu, diese leeren den Krug und ein neuer Vortänzer 
tritt auf·' CI, 24). Der eigentliche Inhalt dieser JJieder wird demnacb 
in Lobpreisungen der !Iädchenscbönheit und Tugend bestehen; ero
tische Zwiegespräche und Räthselfragen scheinen die natürlichsto 
Form dafür zu sein. Es kommt indess auch I'lanches vor, was wolll 
ebensogut in eine andere Abcbeilnng gehörte. Deutsch in ihrer brei
ten Strophe, in der l\lelodie und Emp6ndungsweise sind Nr. 168 und 
164. Die erste Hälfte der l\Jelodie der ~rsteren 

Doke. . 

&!I jl J f:ln 11 ~ ~m 1I ut~ 
"-'" . 

iat UDS aus dem Meyerbeer'schen Propheten b.ekaIlDt. . 
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Von allen Am meisten wendisch und charakteristisch möchte 

Nr. 168 sein, von dem ich der wenig bedeutenden Poesie wegen nur 
die erste Strophe hersetze : 

~~"" ~ ~ 
_ ~ Jp ~ Im JI F 1&;1 (0 I d"l 

Was doch ziert das jun - ge 1\14g. de - - • - lein Y 
Tempo di polacca. 

ih - rc roth-ell W änge • lein," und ihr glän-zend 

Stir-ne - lein: das ja ziert das jun· ge Mäg- de -lein. 
8) Ta n z I i e der; Nr. 176-241. 
Diese sind durchweg noch kürzer als die Gesetzehen , und wer

den während des Tanzes zu der Melodie desselben gesungen. Gleich 
das erste, Nr. 176, (Melodie für vier ähnliche Liedehen) gibt den 
Grundtypus dieser Gattung an: 

Wendiach. ',ßJ' 1 EV ;fi4 ; *~ 
DrehmichvordemSpielmanndl'ehmichvordernSpielmaunmeinHerzal-Ier-

~ Mh-i=b ) ; ~ I:cG-G G ~ 
lieb - ster! Deutsch tanz'ich so ger· ne,Deutschtanzich so ger - ne, 

~ C CHI ~~Bl=U:~~-~~~ 
Wendiseh nochviel )je - ber. 

Beim '/,-Takt ist oft das erste Viertel in zwei Achtel getheilt; 
die so rhythmisirten Tänze scheinen die ächt slavischen zu sein. 
Merkwürdigerweise stehen von den hier verzeichneten 30 Tanzme
lodien nur 4 im '/,-, nur ei nc im "1,-, dagegen 2:; im ',,-Takt. Tanz
arten: Wendisch 22, Polacca 3, IUenuett 1; ein e "l\loderatoH

, ein e 
"Allegretto", z w e i gar nicht bezeichnet. Von der Eigenthümlicbkeit 
der "Wendischen" Tanzart jm folgenden AI'fikel Ausführliches. 

Etwas fremd nimmt sich zwischen diesen leicJ.thingeworfenen 
Liedehen Nr. 223 aus, ein lang ausgesponnenes "Taubenlied", 8zei
lige Strophe mit 4zeiligem Refrain und in sentimental - idyllischem 
Tone. Es ist in zwei Fassungen übel'licfert; das erste, von dem ich 
Anfang und Ende mittheile, erinnert durch seine zarte Schlusswen
dung an"" ein südslaYisches l,ied ("Komm, weisses Mädchen"): 

Wendisch. 

fJ- :J' r-t=ffl S r GIS fT1~ 
1. Steig ich l\lor-gens aus dem Bet - te, geh' und seh' ich 

P'I J'" ~~I'?E ß] S rS'fft ~ ;J'=it~ G S r" G 1 ~ ~~ =a 
nach ge- schwind, ob noch mei -ne Tau-ben schlafen, 0 - der schOll er· 

....... =n 4"" =1' ~:hf -II""f ='I" ~ "t:3 ß]'-""'-S ~r~· t=ri tJ ~ Wo 9: $ ]; I ~i. !=t -~ 
wa-ehet sind. Tau-be ist ein schönesThierehen, Tauben,die ge-

5 c au=t=G g-Gd::U t: S ~ 
fal-Ien mir. Tau-ben lieb' ich zärt-lich, Tau-ben lieb' ich zärtlich, 

IJ G C" s I M r I -
wahr-lieh das versicb'rich dir. 

D. Und ich weiss auch eine Taube, 10. Komm zu mir, mein schönes 
Ist ein Weibchenjung und schön, Täubchen, 
Sie ist weiss undroth von Farbe, Gar zu sehr geläUst du mir, 
Soll die Wahrheit ich gestehn. Ich will dich nachHause bringen, 

Tau be ist ein schänesThierchen etc. Komm in deine 'V ohnung bier. 
Taube is t ein schönes Thierchen etc. 

In dieser Gattung· bCSClnders offenbart sich der fröhliche Leicht
sinn, die unverwrlstlicbe Heiterkeit, welche Herr Haupt den Wenden 
nachrühmt. Bei vielen, bei dem eigentlichen Stamm dieser Lieder 
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handelt es sich um lusserst deJikate Dinge; die Behandlung ist 
mehr offenherzig, als zart, und macllt oft einen böcl)st komischen 
Eindruck. 

4) R tl D d ge sAn g e; Nr. 242-266. {' 
"We.nn eine Gesellschaft jung~r Bu~scben oder Mi~chen bei-

~ ~. sammen ist, so .wer.ten die Reihe heRrn ihre Namen so' in das Lied 
eingefügt, wie dies· bei dem deutschen Studentenliede: Lasset die 
feurigen Bomben erschallen und ähnlichen der Fall ist" (J, 24), Diese 
GesAnge sind nicht zahlreich und nicht bedeutend. Theils liegt dies 
schon in der Art begründet; würde sich aber nachweisen lassen, dass 
die Sitte selber nicht eine alte und ächtwendische ist, so wäre Alles 
leicht erklärt. 

6) Hoch z e i tl i e der; Nr. 256-276. 
" Werden auf dem Wege zur Trauung und von der Trauung, vor 

dem Hochzeitshause u. s. w. angestimmt"" (I, 24). Die Hochzeitsge
bräuche der Wenden sind sehr mannigfaltige und eigenartige, daher 
auch die Lieder. Ein ächtslavisches Hochzeitslied ist z, B. Nr. 266. 

Tempo di menuetto. 

~i C ~J-Itt14JJ t JJ~ Ltj 
Hei - ra - tl1e l\läg - de • lein, da dunochjungundfeill,dadein alt 

E~-~ ~!EL} Il&LI 
Vä· ter-chen, da dein alt Vä - ter-chen Le- beu noch hat. 

Er wird verschaffen dir 
Dreihundert Thälerchen 
Auch buntgewirkte , 
Auch buntgewit'kte 
Beltlein dazu. 

So etwas zu singen, wür,Ien wir im Deutschen nicht der Mühe werth 
achten; im Wendischen aber ist es ganz an seinem Platze. Denn 
hier wie bei allen Slaven tritt das l\lädchen mit der Heirath aus der 
Hörigkeit der EItern in die des IUannes, und die Mitgift hebt den 
Werth der Frau bedeutend; das reine VerJ!ältniss den Eltern gegen
über kindlicher, dem ~Ianne gegenüber weiblicher Pietät und Unter
ordnung, dessen 'Wir Germanen uns erfreuen, ist hier noch mit dem 
andern vermischt, nach welchem die ."'rau als ein hausl'echtIiches 
(patriarchalisches) Besitzthum angesehen wird. 

Lieder der Klage, des Spottes und l\luthwillells, wie N. 257, 
259, 261, dÜl'fen zu den ältesten gezählt werden. Die weich-empfind
samen sind jüngern Ursprungs. Auch alle die ausbündig langen, 
von reinlustigen Seelen als Hciraths- un(1 Ehestandskatechismen ver
fassten sind von nruerem Datum. Letztere sind sehr gutgemeinte 
hausbackenfl'omme christliche Reimereicn (nach dem Muster langcr 
Gesangbuchsstrophen zugeschnitten), die in einem doppelten lUissver
häJtnisse steben: einmal als Inhalt zu der poetischen Form, denn 
der Inhalt ist eine Prosa; und zweitens als frommes Gedicht zu der 
Melodie, die aus einer modernen inhaltslosen Tanzweise hesteht. 
Auch stehen sie drittens noch der altnationalen Poesie entgegen: 
weil letztere aber auf einer Anschauungs- und Lehensweise beruht, 
die als eine un,"ollkommene immer mehr schwinden muss, so darf 
man ohne ßedauern die noch aus dem lIeidenthum erwachsenen 
alten und derben Lieder in die Vergessenheit sinken sehen, wenn 
auch einstweilen Dur ein magerer Ersatz geboten werden kann. 

6. Bit tl i e der; N. 277 bis 279. 
"Hat Jemand im Dorfe Drod gebacken oder ein Schwein ge

schlachtet, so erscheint gewölmlich A.bends eine Deputation der 
Spinnstube unter den Fenstern und singt ein solches Lied, worauf 
sie ein Brod oder etwas 'Vllrst erhält. Die l\fenge der Brode und 
die Grösse der 'Yurst ist in manchem Dorfe durch Observanz genau 
bestimmt, im Allgemeinen bleibt es je(loch dem betreffenden Wirt he 
überlassen, wie virl er gehen will - und hier und da ist die SiUe 
schon ganz abgekommen." (1,25) Der Lieder Art und Inhalt wird man 
leid1t errathen. 

7. Leg en de n; N. 280 'bis 294. 

Es gibt auch gesprochene, in Prosa vorgetragene Lrgenden. 
Bei den Legentlen hat man schon Am Inhalte einen im Ganzen 
eicheren Anknupfungspunkt für die Bestimmung des Alters; die 
meisten werden vom 12 bis zum 16. Jahrbundert eu(standen sein. 
Von besonderer 'Vichtigkeit ist die Yergleichung mit den übrigen 
Liedern, die Bestimmung ihres Verbältnhises zu den alt- und echt-
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wendischen Gesängen. Ueber diesen Punkt mussen wir im Al1g-e. 
meinen ins Reine zu kommen suchen. 

Die wendischen Legenden bergen viele sinnige Züge: so den, 
dass die Espe zittere, weil Judas sich an einer Espe erhAngt (N. 284) 
dass David, der Mann im Ilonde, Musik mache, Gott zu Ehren 
"Gesetzchen" aufspiele, um seine Eltern aus der Hölle zu erlösen 
(N. 281); dass Johannes in des Sommers, Chrisfus in des Winters 
Mitten geboren (N. 282), u. dgl. Trotzdem dürfen sie weder an Zahl 
noch an Inhalt reichhaltig genannt werden. Dem Stoffe nach sind 
alle etwas Fremdes, von Aussen Hereingebrachtes. Jedoch eine 
tiefe und jugcndlich~kräffige Auffassung kann dies bis auf die letzte 
Spur verwischen, kann die christlichen Gedanken so in sich auf. 
nehmen, dass aUe fromme Sage rein auf eigenem Grunde hervor
wäcl,st, wie unter andern im spaniscben und deutschen Mittelalter 
solches der Fall gewesen. Die Wenden aber müssen ihre beste 
Kraft schon verbra~cht haben, als das Christenthum ihnen genaht 
ist. denn nur die frühesten Stoffe silld 10kaHsirt und in der kurzen 
flüchtigen wendischen Strophe geformt, viele andere sind bloss 
äusserlich übertragen. Es ist bei weitem nicllt mehr die illnere 
UmschmeJzung des Früheren, des Weltlichen zu Geistlichem, vor 
sich gegangen, etwa wie in Deutschland bei der Reformation die 
Strophen und 'Veisen des heilJlischen Volkliedes zu den schönen 
Kirchengesängen sich verklill'ten, sondern die wendischen Legenden
poesie darf, soweit sie echt ist, nur als Nachklang früherer Laute 
als späte Herbstblüthe allgesehen werden. 

Am meisten zeigt sich dies in den ~leJodien, die von den alten 
wendischen TOIlweisen schon sehr abweichen, aber sich nie oder 
nur selten zu der }~eierlichkeit des Chorals zu erheben vermögen. 
Wie ganz anders Lei den Deutschenl diese gaben das Eigenste und 
Beste zum Kultus Jlel·, UDl es so geläuterter zurückzuempfangen; 
die Wenden dagegen mussten, um christlich zu dellkcll, zu dichten 
und zu singen, ihrer alten Freunde vergessen. 

So steUt sich der Unterschied im Grossen, und nur auf diesen, 
nicht auf alles Einzelne, wird man meine 'Vorte beziehen dürfen 
denn ganz vergisst und zerreisst sich ein Volk nie. 

Sind wir hierin nicht fehlgegangen, so ist auch ein fester Anhalt 
gewonnen für die Bestimmung der dcn Wenden (Slaven) cigenthüm
lichen musikalischen Formen, worauf hier besondcrs unser Absehen 
~erichtet sein muss. Zusammenfassend wird darüber am Scblusse 
des Ganzen, das Nöthige zu sagen sein. 

Dem bis jetzt besprochenen el'slcll Bande (Oberlallsitzer Ge
sängc) haben die Hcrausgeber noch einen "Anballg" von 37, zu 
vcrschiedcnen Abthcilungcn gehörelldeu Lie,lern beigefügt, die aber 
für uusern Zweck nichts Nettes hieten, so dass wir jetzt uns der 
Niederlausitz zuwenden können; _. klein und lieblich jst N. 302: 

Grosse Kälte fiel uns an 
Und vertrieb uns d('r V ögteill Schaar 
Liess uns allein nur die Nacbtigall. 

Ich weiss nicht, warum es die Herausgeber ein "Fl'agment" genaltnt 
haben. ' 

(Fortsetzung folgt) 

.. 000-

DIE MUSIKALISCHEN VEREINE IN CÖLI. 

Bei der Anerkennung, welche einzelne musikalische Vereine 
Cölns, namentlich der lUänner.Gesang-V Cl'cin, sich in weiteren Kreisen 
errungen haben, dürfte ein Ueberhlick seiner sämmllichcll Yereinc 
nicht ohne Interesse sein, um so mehr', da dadurch am besten eine 
Einsicht in das musikalische Leben der alten Colonia Agrippina gc
wä.hrt wird. Der Aufgabe nach, welche sich die Veteine gestellt 
haben, zerfallen dieseihen in folgende Abtheilungen: 

1) Orchestcr Vereine. 
2) O.'chcster mit Chor. 
S) Gemischte Chöre. 
4) l\lännerchöre. 
Neben dieser sachlichen Eintheilung lässt sich gleichzeitig eine 

persönliebe machen, da in jeder der vcrschiedenen Abtheilungen 
jedesmal dem Vereine unter der Leitung des 8tädtischen Kapell
meisters ein anderer unter der Leitung des Königl. Ilusikdirectors 
Weber gegenübersteht. Diese Personal· Trennung datirt aus früherer 
Zeit als dem Eintritt des jetzigen städtischen Kapellmeisters Biller, 
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nämlich von dem Augenblicke an, als Weber hier begann ~ner
kennung zu gewinnen. Seine Anhänger waren es, die de,.. Spric ... 
worte gegenüber, dass der Prophet nicht jn seinem Lande gel., 
sich die Aofgabe stellten, dem heimischen Talente Geltung zu ver
schaffen. Die Vereine Webers sind desshalb überall die jüngern. 
Eine solche Concurrenz konnte natürlich nur fördernd wirken. Leide, 
verirrte sie sich mitunter 8US der Arena des künstleri8chen Wett
eifers lind führte dann mitunter zu Spannungen, wie sie leider in 
der musikalischen Welt nicht selten sind. 

Wir müssen jedoch I'ühmend erwähnen, dass in jüngerer Z@it 
jene unangenehmen Erscheinungen sel.en und kau61 bemerkhar her
vortraten. 1\lag auch die Künstlereifersucbt nicbt ganz geschwunden 
sein, so weiss doch auf beiden Seiten die Bildung sie so zif'mlich in 
Schranken zu halten. Auch bei den jüngt>rcil Vereincn finden wir 
Aehnliches, was mitunter in schrofferer Weise hervortritt. 

Doch kommcn wir auf die Vereine selbst zurück. » i emu s i
kai i sc he Ge seil sc haft unter der Leitung dt'S slödlischen 
Kapellmeisters Biller bildet ein volls(ändigrs, vOI't!'efflicll('s Orchester .. 
Musiker von Fach und Dilettanten, unter jenen die erst~;l musika
lischen Grössen Cölns: Hartmann , Pixis, Höcke, heide Brouer:. 
Derkum u. a. sind seine lUitglieder. Der Verein pßegt die klassische 
Instrumentalmusik, Sinfonie, Ouvertm'cn, Solos für einzelne InFitru
mente etc. Grossc Künstlcr, die CMn bereisen, Jassen sich auch ge
wöhnlich in seiner ~litte hören. Der Verei n zählt, auch in8ctive 
l\litglieder, welche in den wöchentlichen Versa.mmlungen das Audi
torium bilden. Jäbrlich macht er mit der JJiedertafel eine Säugerfahrt 
auf dem Rhein. 

Di(~ Phi I h arm 0 nie unter der Leitung dcs Königl. ~Iusikdircktors 
Weber ist fast derselbe Verein, der sich die gleiche Aufgabe gestellt 
hat und fast aus denselhcn Kräften zusammengesetzt ist. In ihrer 
Mitte Ilat sich ein wackerer Männerchor gebildet, d~r kleinere und 
grössere l\lusikstücke vorträgt. Der Verein veranstaltet im Sommer 
4 Concerte. 

Die Dom kap elle, un ter T.4eitung des Kapellmeisters ".eibl, ge
mischter Chor mit Orchester, führt an Sonn· und Feiertagcn im Dome 
während des Hochamtes musikalische l\lessen auf; der Chor bestehl 
meist aus Dilettanten, das Orchester dagegen aus Musikern von Fach. 
J..4etzteres lässt in der Regcl an Feinheit und Gediegenheit nichts Zll 

wiinschcn übrig. Nicht dasselbe lässt sieb \'om Chore rühmen, da 
der Besuch sehr unregeJrnässig ist, meist für die l\le~sell gar keine 
Proben stattfinden, ode." doch nur ein e vor den IIauptfeiertagen. 
wenn Bcethoven und Haydn ZU," Aufführung kommen. 

Die Concertgesellschaft, gemischter Chor mit Orchester. 
ist der grösste Verein, ans den Mitgliedern der übrigen zusammen
gesetzt. Er zählt deren ührr 300. Die Concertgesellschaft tritt nur für den 
'Vinter zusammen und führt unter der Leitung ues ~tädtischen Kapell
meisters, jclzt Herr Hiller·, 8 grOs,s6 Concerte auf, deren Reinertrag 
für wohlthätige Zwecke bestimmt ist. Alles was hier zur Aufführung 
kommt, gelangt zur grössten }"cinhcit untl Präcision, namentlich gilt 
dieses von den Orcb(~sterslücken, Ouvercuren, Sinfonien, Solos. Mit 
Chor werden die grössten Musikwerke von Beethoven , Haydn, 
l\lendelssohn, als Oratorien, Psalmen cic. auch einzehle Theile aus 
Opern vorgetragen. Zu den Solos zit~ht man die grÖBsten Künstler 
Von nah und fern heran. So hörten wir im letzten 'Vinter in den 
Concerten Carl Formes, Frl. Charlier aus Brüss\~I, Frl. Bnry u. a. m. 

Der s t ä d t i s ehe G es a n g ver ein, gemischt<,r Chor unter 
Leitung des städt. Kap, Biller, übt meist nur geistliche Sacllt>u, Ora .. 
torien und Psalmen Oelfcntlich trilt er nie allf. Diesen Sommer 
stellte er seine wöchentlichen Proben aus Mangel an 'fhcilnahme ein. 
Hauptflache war wohl, dass dio I-Ieerde ohne Hirt war. Herr Biller 
bewegte sich namlich in Londoll und Paris, und )jess, anst.att die 
Kölner und Kölnerinllcn singen zu la.ssen, sich im Feuilleton eier 
Kölner Zeitung besingen, und bcsang dort auch wohl andcre. Als 
er zurückgekehrt war, begab er sich, um auf seinen J ... orbeeren. 
von seinen Slrapatzen auszuruhen, aufs I ... and. 

Die S ingakadem i e. untCl· Leitung des l\lu!i'lkdirectors 
W cber pßegt, wie die Concer.gesellschaft, die klassische Musik für ge
mischten Chor, und übt scbr ßeissig im Sommer wie im 'Vinter. 
Alljährlich hält sie eine grosse musikalische Soiree im. Ca~inosaale .. 
Gewöhnlich brachte sie ein Oratorium zur Aufführung; m der letzten 
aber das neue 'Verk von Robert Schumann aus Düsseldorf: "Der 
Rose Pilgerfabrt;" die Leistungen sind überaus tücbtig. 
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Der J( e z fl r t • Ver ein iet ein jüngerer Verein mit ~em:iscftte. 
'Chören, det" abweichend von den vorhergehenden, sich hauptsichlich 
der Opet'flmuslk ,,-Idmet. Er wurde von dem leider zo früh 'Ver .. 
blicheBcn Kapellmeister EschLorn dem Jüngt'rn gt-grindet, Ufl( 

wechselte während der kurzen Frist seines Bcstebens 4 -mal defl 
Diri~enten, was natürlich seinem Auflllühen nicht förderlicb war. 
Gegenwärtig steht er unter der Leitung des verdiensClichen Lehrers 
der Rheinischen Musikschule und anerkannten Pianisten Reinecke, 
dem es ohne Zweifel gelingen dürrte seine guten Kräfte zur Geltung 
alt bringen. 

(Schluss folgt.) 

COBBBSPOlfDBKZB]f. 

AUS .AIIZ. 
Ende Sept. 

Die allgemeinsten und zum Theil recht schönen Genüsse der 
lIun vergangenen Sommersaisoll boten uns auch in diesem Jahre die 
an jedem Freitag in unserer neuen Anlage s.attgehabten Militärmu
sik-Concerte, für die wir lUaillZt.'r sowie zahn~e Fremde, welche 
dadurch immer herbeigezogen w('rclen, der hi('sigen Garnison ni(~ht 
genug danken können. Manche dieser Aufführungen ühe.·schritten 
in 'Vahrh<,it die mässigell Grenzf'n derartiger Produktionen, indem 
sie durch eine trelfliche Auswahl Ulld ausgezeicfmetc Vorführung 
grosser und st'h\Vieriger Musikstücke auch (ür die Kenner reizend 
und lohnend wurden. Bei dif'ser Gelegenheit müssen wir unser Be· 
dauern aussprechen, dass lIerr L. Stasny, den wir seit einer Reihe 
von Jahren als den tüchtigen und energischen Leiter der k. k. 
üsterr. RegimclIH3musik kannten, seine bisheri~e Stellung aufgegeben 
hat, urn als zweiter Kapellmeister bci unsrrm Theater einzutreten. -
Ein weiterer Gegenstand unserer Brsprechung sind die Concerte, 
'Welche z,,,ci un~erer bt~steJl Orchestcrmi'gliedt"r, die Herrn HeincfeUcr 
und 110m, in Verbindung mit dem Pianisten Herrn Föckercr, zur 
Aufführung classischer CODlpositioncn für Piano und Streichinstru
mCI.tc ins LehN\ gerufen haben. Ihre Vorträge verdienen in jeder 
Beziehung Anerkeuuut\g und Lob, und wurden von den anw('senden 
- Icider nicht allzu zahlreichen - Kunstfreundcu mit gebührendem 
Beifalle l,eglcitct. l\Iögcn die 'ferehrtcn Künstler sich nicht durch 
die Schwierjgkeiten, womit ihr für unsere Stadt neues Unternehmen, 
",'ie jede Neuerung, und wAre sie die beste und nothwendigsfe, zu 
kämpfen hat, zurückschrecken lassen, und mögen sie künftig Busser 
den 'V crken eines lUozart und Beethoven, womit sie uns in diesem 
Jahre erfreut haben, auch die übrigen uns weniger hekanntcn Meister
schöpfungen dieser Gattung einem hoffentlich stets wachsenden Au
tlitorium zu Gehör bringen! 

L I T E RAR I S eHE S. 
Die Kirchenmusik in Rücksicht auf iAr Missverhältniss zum 

Hörer der Gegenwart u. s. w. von einem jungen Componisten, 
7 1

/ 2 Sgr. Leipzig, J. J. lVeber. 
Der Inhalt diest's Schriftehens lässt sich in dem darin ausge

sprochenen Satz zusammenfassen: "Es wird uns die Kirchenmusik 
mit wenigcn Ausnahmen auf der einen Seite durch eine l\'losaikarbeit 
von Verstandesprodukten , wt-Iche die ftlehrzahl nicht versteht nnd 
durch allzufasslicbe, allzu eintönige Musik aür der andern Seite 
verleidet. " 

Mit dem ersteren sind die contrapunktischen Künste: Fuge, Canon 
etc. gemeint, die in dem sog. strengen 8tyl die Hauptrolle spielen, 
mit dem letzteren der Choral. Hätte der Verfasser, statt diese theils 
allgemein erkannten, theils nur vermeintlichen Uebelstände in grösster 
Breite für das unmusikalische Publikum auseinanderzusetzen , einige 
Andeutungen gegeben, wie dem abzuhelfen sei, wie eine Kirchcn
musik beschaffen sein müsse, die dem Bedürfniss dcr Hörer aD~C
messen sei und besonders wie sie herzustellen wAre, dann hitte er 
sich wirklich ein Yerdicnst erworben. So bleibt er da, wo die Haupt
sache kommen sollte, stehen und weiss nichts anderes zn sagen, als 
"die Kirchenmusik miisse auf die goldene Strasse der l\litte binge
~enkt werden, die s~ch ~wischen den beiden Abgründen (dem alten 
III der Form erstarrten 8tyl und der modernen italienischen Richtullg) 
hinziehe." Ob der Verfasser wohl geglaubt bai, mit dieser billigen 

Plarase etwas ze sagen, was nicht SChOD Jedermann wüsste! WAre 
die Anwendung freierer Formen und der vorhandenen orchestralen 
Mittel - worauf JmJetzt die Forderungen des Verfassers hinaus
laufen - das Mittel, den Verfall der Kirchenmusik aufzuhalten, dann 
würden wir wahrscheinlich nicht mellt darüber zu klagen haben, denn 
der Versuch Ist schon hundertmal gemacht worden. Dass er zu nichts 
führte, als zu unbedeutenden faden Alltiglichkeiten oder ga·r zu 
süsslichem italienischem Klingklan~, dass die Kirchenmusik niellt re. 
generirt wurde, hat seinen Grund nicht in den l\lissgriffen oder 
der Talentlosigkeit, oder dem Eigensinne der Componisten, sonderß 
in etwas Tieferem: in dem Gei s te uns e res Z ei tal te r s. Uns 
fehlt der innige religiöse Glaube, der die Seele eines Palästrina, 
Hinde1, Bach u. s. w. erfiillte und sie zu den herrlichsten Schöpfungen 
bt-~eisterte, trotz der Hindernisse, welche ihnen. die geringere Aus. 
bildung der musikaliSt.ilen Formen in den Weg legten. 

Weil der Geist, der ihre Werke gebar, verschwunden i!t, dess
laib lJringen die Kirchen - Componisten der Gegenwart nur todte 
Formen ohne Inhalt zum Vorschein, mögen sie sich nun an den 
strengen 8cyl anklammern, um wenigstens den Schein des ehemali. 
gan Glanzrs zu retten, oder dieseJbeR mit zei'gemässeren Formen 
vertauschen. 

Unser Zeitalter bildet offenbar eine Brücke von ausgelebten re .. 
Jigiösen Formen zu reineren, edleren, geläuterten, deren IrJhalt nicht 
wie heute vertrocknet ist, sondern in dem Herzen aller Bekennl'!' 
wurzelt. 

Bis dahin wird die Kirchenmusik trotz aller Ennahnungen und 
Bestrebungen vegetiren wie heUle, dann aber wird sie von sei bst 
zu neuem Leben erwachen! .. 

,~~ 

• ACH R ICH TEl. 
Münz. In Kurzem wird ein U n t e r r i ch t s· Wer k r ü r 

P i a 11 0 f 0 r t e im Verlag von B. Schott's Söhne hier erscheinen, 
auf welches wir das Publikum im Voraus, als auf eine der bedeu
tendsten Erscheinungen auf diesem Gebiete, aufmerksam machen. 
Es gcnögt t den Namen des Autors: Thai b erg zu nennen, einem 
der enten je.zt lebenden Pianisten, um den Beweis zu lierern, dass 
hier nicbt von einer gewöhnlichen Pianoforteschule die Rede ist, wie 
es deren schon Tausende gibt, die eine mehr oder weniger gescbickt 
gearbeitete Coml,iJalioll vorhandener l\laterialien nach einer stE'reo
fypen Form, bilden, sondern dass es sich um die Quintessenz deI' 
Studien und Erfahrungen eines 1\1 eis te r s bandelt, dessen ganzes 
I ... eben der Vervollkommnung seiner Kunst geweiht war, und der die 
höchste Stufe der Au&bildung in Bezug auf Technik, Vortrag und 
Composition sell)st erreicht bat! 

Der Plan des Wel·kes liegt uns vor und wir können daraus 
Folgendes mittheilen. Dasselbe zerfäJlt in 2 Theile: der erste ent
hält U e b u n gen (de mecanisme) in welchen in 4 Serien die 
'8 Hau p t s c h wie r i g k e i t e n der Technik (Tonleiter, Terzen 
un'" Quarten, Oktaven und Sexten, Akkorde und Arpeggien, Triller, 
gchaltene Noten, woran sich das Legato, Stakkato, Pedalübung etc. 
schlicsst) eine nach der andern in progressiver Werse entwickelt 
werden. Dcr zweite enthält M e Iod i e n, welche ausdrücklich zur 
Vollendung und Anwendung dieser Uebungen bestimmt und geschrieben 
sind und in welchen ausserdem die verschiedenen S t y I e (Gesang
Sty), Orchester-Styl, Piano-Styl), nebst dell zu vermeidenden Fehlern 
im Vortrag behandelt werden. 

Dicser zweite Theil ist durchaus originell und in dieser 'Veis8 
noch nirgend bearbeitet worden. 

Gewiss werden alle Pianisten diesem so viel versprechenden 
\Verke mit Spannung entgegensehen. 

earlsruhe. Das :&llIsikfest wird vom 8.-6. Oktober scattftn .. 
den. Liszt halt abwechselnd hier und in Darmstadt Proben. 

Manohel.. Der hiesige Kapellmeister V. Lachner ist bedeu-
tenel erkrankt. 

e .... In Arolsen wurde an deli PflngsUagen von dcm dortigen MAn-
nergesangvereill in Gegenwart des Fürsten von Waldeck unter An
derm lIiUer's 4stimmises Lied: "Die Rheinweine" gesungen. Ein 
"Hofmarschall" hielt dies für unansfändig und erlaubte sich belei
digende Aeosserungell gegen den Vorstand des Vereins. Derselbe 
hat desshalb eine Inju-rienklage erhoben. 

VerlutworUtcber lle".k&eu; .I. J. Ica01T. - Brack toll OUTI" •• WALL"U Ia .&l.IlI. 
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DAS LIED, 
seine poetische und musikalische Composltlon. 

11. 
Niederlausitzer Volkslieder. 

(F ortsetzung.) 

Aus der Niederlausitz sind im Ganzen 200 Lieder mit nur 60 
Melodien micgetbeiIt; etwas weniger reichbalti g ist diese Gegend, d~n 
Herausgebern waren dazu die Umstände hier weniger günstig, (S. 
Vorrede zum 2. Bd. S. VI und S. 6). So sind nur 6 Abtbeilungen 
bedacht, die Gesctzchen und Bittlieder fehlen ganz: ist die Sitte, 
",orauf letztere sich !ründen, hier schon mehr geschwunden Y -

1) Feldlip.der; ~r. 1-110 Jl' 

Xanpo .di JIkaa,lItto. 

~; JeJ I () J p:.J J p1 ~1:b J F' ;;:1 
1. Was doch die Leu - - te mit uns ha - ben, dass sie 

~~J] J!fl-J J[~ Jlm 
so von uns sagen und sprechen,dasswirunsbeide so inniglich liehen. 

2. Lieben aufrichtig mit herzlicher Neigung :,: 
Niemals uns lassen aus den Gedanken. 

8. Und hab ja nicht mehr Vater und l\luucr :,: 
Und die sind beide mir, beide gestorben. 

4. Und noch hab ich den einzigen Bruder :,: 
Der ist gezogen weit hin in die Ferne. 

Tempo di Menuetto. (Nr. 10.) 

il~PI ~ I@ JloJeJ Cf e !l~ rH ~ I::=] 
1. Auf sin - ge fröh - lich :&Iäg' de -lein, man hört dei-ne 

[r- rlÜ Lk rli4;tlr rlWt B-r tjJ 
Stimme weit und breit, man hört deine Stimme weit und breit. 

3. "Wie soll ich singen und fröhlich sein, 
Da ich bin immer ganz allein Y" :,: 

17. Wie glücklich ist das Mädcben doch, 
Das seinen Kranz mit Ehren trägt! :,: 

(Nr. 7. Die Verlassene.) 
Moderato. 

~!IJ' ~ J J 
~ 

1. AI. le grd • nen StrAuche. lein wachsen aus der Er-d •• 
2. Und sie grünen, ja sie grünen, 

Kleiden sich in helles Grün. 
8. Ach, du meine schöne Liebste, 

Willst du VOD mir scheiden' 

4. Scheide, scheid' in Gottes Namen, 
Glück und Segen wünsch ich dir. 

5. Wo ich bin und wo ich stehe, 
Immer aeh ich nur nach dir .. 

8.. Innig freuet sich mein Herze, 
Meine Augen weinen stets. 

• 

S. 74 steht ein merkwürdiges Lied mit einer sehr reinen und 
tiefen 11elodie in E-(lur. Nicht desshalb , sondern weil die Ifelodie 
in ihren eigenthümlichen Formen von deo andern sIavischen so weit 
abweicht, halte ich sie für deutsch, und beda.ure sehr, dass die He
rausgeber gerade hierüber sicb nicht gelussert haben. Hinausgehend 
über den Kreis der Nationalität, vollkommen im Sinne der Kunst, 
wie die l\felodie, ist auch der Gegenstand dcs Liedes; es ist derselbe, 
den die Griechen in Hero und Leander verewigt haben. Freilich, 
wer keinen Leiermann mehr hören mag, wird auch an der Melodie 
Dichts Schönes finden. 

Adagio. 

~~~;;f1fJ ~ Fhl J.:; :J J'~ 
1. Hinter Kamenz auf den Höhen ist der gros-se Schnee zu 

Jl '1 S· t1 r· G El%Y I J t il: ~ ~ 
seh- eo. 'Vie's der Sonn' an Kraft ge· - bricht, 

~~. ; 'J: ) I J i;1--
auch der l\lond ihm nicht. 

2. 6. 

scha- det 

Kämen Winde doch, die lauen, Starbst du IJiebster meinetwegen, 
Diesen Schnee hinwegzuthauen! Sterbe ich auch deinetwegen. 
Sieh, der Schnee ist aufgetbaut, Ihr begrabt uns an der Strass", 
Grosses Wasser da man schaut. An der grossen W anderstrass t 

8. 6. 
Wer bat LiebchenhintermWasser, Ihr begrabt uns an dem Steige, 
Kann nicbt zu ihr durchdasWasser? An dem Steige, an dem breiten. 
Jüngling hat sein Liebchen da, Pflanzt auf uns 'nen Rosenstrauch, . 
Kann ihr nicht mehr kommen nah. Einen rothen Rosenstrauch. 

4. 7. 
Durch das Wasser schwimmt der Pflanzt auf UIIS auch Doch zwei 

Knabe, Reben, 
Mädchen leuchtet ihm - zn Grabe, Ja vom Weinstock nocbzweiReLeD; 

'JJichtlcin fing an auszugehen, Pflanzt auf uns 'nenRautenstrauch. 
Und er ward nicht mehr gesehn. Einen grünen Rautenstr~uch. 

8. 
Und es 1Vachsen schön die Reben, 
In einander sich verflechtend: 
So auch unsre treue Lieb 
Reisst und trennt sich nimmermehr. (N. 81.) 

Aber die Herausgeber werden vielleicht enlgepen, dass es 
ihnen allerdings schwer tallen wdrde, zu dieser Melodie eine er
läuternde Bemerkung zu machen, weil dieselbe gar nicht in ihrer 
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Sammlung vorhanden sei. Nun ist wahr, ich habe: t, bei V. I - 8 
die Worte gesangmässigcr gesetzt; 2. die l\lelodie mit einem Auf. 
takte Qnd -nicht lIlit dehl vollen Takte beginnen hissen; und a, habe 
ich nicht, wie die Herausgeber, A·dur, sondern E-dur vorgezeichnet. 
Wird die Melodie wirklich A-dur gesungen, 80 ist sie uterin 
und unvollkommen, nicht ilt dem Da tionalen, somlern in eiern musi
kalischen Sinne, d. h. verfehlt. Wer mit rechter Empfindung die 
oben verzeichnete l\'lelodie in A (nämlich statt dis immer d, welches 
fünfmal vorkommt) und dann in E singt, der wird mein Experiment 
erklärlich fillden. 

Ganz anders verhält es sich mit N. 87, einem Gesange, dem 
das Gepräge wendischer V olksmässigkeit und zugleich hoher Schön. 
heit in vollem lUaasse aufgedrückt ist. 

Adagio. 
I11III t-! ~ -tl .. %%=:' 1I1 J ~ 

1. Gin- gen zwei Ver -lieb· te aus, jung,weiss u. rOlh und 

f1,--.;-I~ ;:-= rL;: ~ I ~ cl} J m 
fein, ging. en durch (He Hai - de hin zu ei· nem 

r.th }-ß B 
Feldgärt • - lein. 

2. Was ist in dem l?eldgartlein 'I 
Ein Apfelbaum so klein. 

Was hat dieser Apfelbaum 1 
Hat Aepfelchen so klein •. 

8. Was sind das für Aepfelcben, 
Ach, Aepfelchcn so klein 'I 

801l'n auf einer Seite grün, 
Roth auf der andern sein. 

5. "Nac11tigall sitzt über uns, 
Das kleine Vögelein , 

Nachtigall wird rufen uns, 
Bricht nun der Tag herein." 

6. Nachtigall fängt fröhlich an 
Und singt im grüncn Hain. 

Alles Gras das legt sich hin, 
Es lauscht der ganze Hain. 

4:. Sassen, schauten da sich an, 7. Sieh es dämmert schon, es tagt, 
Bis sie geschlafen ein. Das Morgenrolh ist zu sehn: 

,Wer wird abcr rufen uns, Wer bei sci'm Liebchen war 
Bricht nun der Tag herein?' Hat Zeit nach Haus zu gchn. t 

Die 6 Schluss,trophen lasse ich weg, weil sie die Geschichte 
weiter führen und dadurch dicse schöne Situation trüben. Das Ober
Jausitzer Lied (Bd. I, N. 63), ist weniger poetisch ausgeführt und 
hat eine kahlere Melodie (D-moll mit grosser Sexte, also doriscb), 
schliesst aber passend. Der Gegenstand ist ein sehr bcliebter, auch 
die Kleinrussen und die Polen singen davon, bei den Polen muss 
die treue Hausschwalbe den Thurmwart spielen (s. Proben: I, 356) 
Ebenfalls im Deutschen weit und breit bekannt; man sehe die 
"Tageliedert6 bei UhJand, Volkslieder 1844 Bd. J. S. 161, besonders 
das schöne "der wechter verkündget uns den tag" (N. 80). Man ist 
darüber noch nicht eins, ob die Taglieder aus der ProveHce nach 
Deutschland übertragen worden (über die provenzialen albas gibt Diez in 
seiner "Poesie der Troubadours" S. 116 Nachricht), oder ob allein
heimische Formen und Anschauungen den Liedern unserer Minne
sänger zum Grunde liegen (W. Wackernagel , Gesch. d. deutschen 
Literatur S. 229). Wenn man die weite Verbreitung, die verschie
dene Gestaltung und die Einfachheit des Grundgedankens wahr
nimmt, wird man sich wohl für die letztere Ansicht entscheiden. 

2) Ta D z li e der; Nr. 11 t-166. 
NI'. 122. 

WendiscA. Tempo di polacea. 

~~I R. ~ a:&ll~ E!trt~ 8 Cis 
Kleines Scllwäblein, PlaudertAscbleiD, wo hast da. dein Nest-

fJr 1':\ • 11\ 

H t t II~ a-Qg r ( ? t~ rJ D P G ß 
ehen'l "An dem Wipflein,auCdemStriuchlein, da bab'ichmein 

~ : : 
Nest •• ehen." 

Wendisck. 1'empo di polacca. Nr.132. 

_I :.: ~ ~~~li' ~ L[ G: S C er_I ~ 
1. Ach, mein al-ler-liebsterSchatz,bab Dur mit mir Ge - duld, 

ijf Ef i@ 31 J!~ ~: J 1# J 11 
~~~--~~--------

bin zu jung zum Freien, es wär jaSchad' u. Schuld. 
8) An ge s ä n ge und Zur a t h u n gen (Rundgesänge); Nro. 

166-173, Unbedeutend. 
4) Hoc hz ei t Ii e der; Nr. 174-194. 
6) Leg end e n; Nr. 194-200. 
Obwohl b(!sonders unter den Hochzeitliedern manches Scllöne 

vorkommt, ist die ganze GaUung bei den Oberwendischen Liedern 
doch genugsam cbaracterisirt. Es mögen daher einige Mitthcilungen 
über das Wendische ScheJ)ken- und Tanzleben folgen (nach 11 217 f.). 

Das Bier- und Tanzhaus ist der lUittelort des wendischen öffent
lichen Lebens. Keine öfFentlicbe Sachc, sei sie auch noch so ernster 
Natur, kann ohne freundliches Zusammentrinken und Zutrinken be
endigt werden. Das Eintreten eines nenen 'Virthes in die Gemeinde, 
die Aufnahme einer jungen Frau in die Zahl der Wirthinnen , dess
gleichen Hochzeit und Kindtaufe müssen in der Schenke gefeiert 
werden mit Trunk, Gcsang und Tanz. Selbst der Lein (Flachs) 
kann nicht gm'athen, wenn die Säerin, und wäre sie auch noch 
so alt, in der J"astnachtswoche nicht ihren Reigen tanzte. Besonders 
aus diesem letzten 'fanz für das Gedeihen der Saaten ersieht man, 
dass er ursprünglich ein frommes Werk war, zum Gottesdienst, zum 
Kultus gehörte. Ausgelassene Fröhlichkeit ist dadurch keineswegs 
ausgeschlossen, diese ist tier in dem innerlich ruhelosen Wesen der 
Slaven begründet und wird sich von jeher gcltend gemacht haben. 

Aber gerade hierin liegt eincstbeils die Ul'sache zum Verllerben. 
Die allen Götter wichen, der ticfe Siun der ihnen zu Ehren be
gangenen Fesclichkciten verschwand, der Nationalcharakter dagegen 
blieb, weil er unaustilgbar ist. So blieb auch die Liebe zu dem 
öffentlichen Gemeindehause, selbst als dieses zuletzt nur ein Sauf
haus worden, selbst als für's Bier der vergiftende Branntwein und 
für die frühere Wirthsherzlichkeit der nüchterne Geldegoismus ein
gezogen; und dieser Zug wird bleiben, obwohl er Verderben bringt. 
Vergessen schon ist die schöne Sitte, dass der Wirth den auf
brechenden Gästen, _ wenn sie die Zeche bezahlt, den "heiligen Jo
banncs" (einen unentgeltlichen Trunk) zum Abschied reichte. Die 
Sitte schreibt sieb wohl nicht allein von dem kath. Gebrauche her, 
am Tage Johannis den Laien geweiheten Wein zu schenken (wie 
die Herausgg. meinen), sondern geht gewiss zurück auf das "Minne
trinken", welches schon im Nibelungen.Liede vorkommt (das berühmte 
Worl von Hagen: "nu trinken wir die minne unde gelten [bezahlen] 
sküneges [des König&] wfn", Lachmann in 4. S'r. 1897. c.) und 
heidnischen Ursprungs von der Kirche aufgenommen ist, (Ausführ .. 
liches Lei Grimm, D, Mythologie I. 62 - 66.) Es wäre zu er
forschen, wie der alte wendische GoU, dessen l\Iitme getrunken 
wurde, mag geheissen haben. 

Mehr noch als das Trinken ist das T a n zen eine Leidenschaft 
der Wenden. Sie tanzen: Böhmisch, Baut~Disch,. Deutsch. Wendisch, 
wie es in den Liedern heisst. Der vom Volk "Wen dis. c h" ge
nannte Tanz ist ihr einziger Nationaltanz; er hat Aehnlicbkeit mit 
der Polollaise und zugleich mit dem MenueU, kann daher auch nach 
upolacea" ulld "tempo di menuetto" getanzt werden. Der Tanz wird 
so ausgeführt: "EiD Vortänzer tritt, sobald die MUlÜk ertönt, mit 
seiner Tänzerin in die Nähe der Musikanten. Seine Tänzerin stellt 
sich vor ihn hin und er fasst ihre rechte Hand, heLt sie in die 
Höhe und bebält einen oder ein paar Finger derselben in seiner 
Hand - darauf fingt sie an , sich auf einer Stelle rund herum zu 
drehen, der Tänzer lasst ihre Hand los, so dass sie gaB. allein 
tanzt; dabei hängen ihre Arme steif an dem Leibe herab. Nach 
eiaer kleinea Weile Itelinnt der TAnzer rand um seine Tlnzerill 
her... au taqJ.C1l UDeI driiekt durch lIie.oen uad Bew68uD8en inulter 
heftigcr seine Sehnsucht aus, sich mit ihr im Tanze zu vereinen. 
Er fin8t an zu singen und zu jauchzen, stampR mit .ren F4ssen 
u8d bietet aUe seine TanzküJlste aar. Sie lässt ihn bald kürzere, 
'ald längere Zeit sch •• cllten, je Ilacbdem es ihr beliebt. Endlich 
hebt sie die HiBde empor, tier Barsche umfasst ihren Leib und ge-. 
meigsdaaftlida adtwib!ea sie siel im lastigen Reigen rund herum. 
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8?bald dies geschieht, holen auch die obrigen Bursche sich ihre 
·Tänzerinnen, wählen sich einen passenden Platz, und schwenkeR 
sicb auf demselben 8 Takte lang rechts, 8 Takte lanr; links und so 
fort bis der Vortänzer das Zeichen zu einer gemeinschaftlichen Tour 
gibt. Die Paare stellen sich einander gegenüber, fassen sich an den 
Händen und chassiren 80 lange 8 Takte rechts und 8 links. bis der 
Vortänzer sich mit seiner TänzeI'in auf seinem Platze wieder herum .. 
zudrehen heginnt, was lIun auch allo übrige thon. Jetzt wechselt 
dieses Herl1mdrehen und Chassiren so lange, bis die Ilusik schweigt, 
welche ab und zu mit Gesang bald von der ganzen Gesellschaft, 
bald nnr VOll einem einzcluen Sänger begleitet wurde" (11, 218). 

Welch ein schöner, lebendiger Tanz! Leider hat er, obwohl er 
noch sehr im Gehrauch ist, durch das Eindringen der fremden Rund
tänze, Walzer, Galoppaden, Schottisch und dgl, an Zierlichkeit, 
RegeJmässigkeit und Ansehen schon viel eingebüsst, Dass ein 
80lcht'r Tanz eine eigenthümliche, wenn auch noch so kunstlose, 
Musik erfordere, wird man leicht empfinden; auch sie schwindet 
mit dem Tanze immer mehr dahin, 

Ueber eHe Musik und die musikalischen Instrumente, sowie über 
Poesie und Mrlodie der Wendischen I.liedcr wird in dem nun folgen
den Schlussarlikel das Nöthigc zu sagen sein. 

(Schluss folgt.) 

DIE MUSIKALISCHEN VEREINE IN CÖLN. 

(Fortsetzung.) 

Der 11 ä n ne r - Ge san g ver ein eröffnet mit Recht den 
Reigen der ungemischten Männer-Chörc. Seine Bedeutung, sein 
Wil'ken u. s. w. sind weltbekannt, so dass wir hier kurz sein dürfen. 
Zuweilen führt er in Verbindung mit der Philharmonie, grössere 
Musikwerke mit Orchester auf; zuletzt: "Eine Nacht auf dem Meere" 
von Tscbircl.. In den 11 Jahrcn seines Bestehens , hat er nicht 
weniger als 2~OOO Thaler zu wohlthätigen und öffclltlichen Zwecken 
ersunaen. Seine ausserordentlichen Leistungen wel'den ihm dadurch o '. . 
erleichtert, dass nur g('biJdele Sänger, die, welln auch nicht lUänncr 
von Fach, doch die :Musik als Dilettanten von Kind auf übten, es 
wagen dürfen, den Eintritt zu erstreben. Di('s war schon früher so, 
und ist dop})elt so, seit der Verein sich in so weiten Kreisen Aner
kennung und Ruhm erwarb. So stehen ihm denn gewi~serlßassen 
die besten Kräfte einer grossen Stadt zur Auswahl bereit. 

Die Li e der t a fe I, obgleich ältern Ursprungs als der vorige 
Verein, ist dagegen sehr in den Hintergrund g('treten. Sie besteht 
nur noch aus wenigen l\'Iit glied ern , die von Zeit zu Zeit zu
sammentreten und bei Speis und Trank bei Lied unll Sang 
sich des Lebens freuen, mit andern Worten L i cd e r t a f e 1 halten; 
dass dieser Verein keine eigentliche künstlerische ßedeutung be
halten konnte, liegi wohl in der Sache selbst. Bilden die Freuden 
der TaCel die eigentliche Hauptsache und man will diese durch den 
Sang heben, so hat dieses unsern vollen Beifall. Soll aber die 
Förderung der Ku n s t die eigentliche Aufgabe seiD, 80 bildet das 
Essen eine gar zu ma terielle Zugabe. U Dwillkürlicl, fällt einem da
bei Ei.cltendorCa Strophe ein: 

Das Essen macht viel breiter 
Und hilft zum Himmel nicht; 
Es kracht die Himmelsleiter, 
Kommt so ein schwerer Wicht. 
Das Trinken ist gescheidter. 
Das schme~kt schon nach Idee; 
Da braucht man keine Leiter, 
nas geht gleiclt in die Höh' 1 

AUjibrlich macht sielt der Verein bemerkbar, indelQ er, wie 
'~llon erwähnt, eine Rheinfahrt mit der musikalischen Gesellschaft 
Plache.. Bei dieser Gelegenheit pßegt man die grossen Verdienste 
des Vereins im FeuWeton der Kölnischen Zeitung ins schönste Licht 
;&11 stellen. Auch hier dirigirt Web e r die Gesänge. 

Die Pol j h y m n i a ist ein junger Verein, der gleichfalls den 
Minoergesang pßegt. Unter seinem früheren Dirigenten Eisenbut 
machte er 80 erfreuHche Forta8aritte, dass e.. seheR im erstell 
Jallre seiftes BesteheM auf dem vorigjlhriPD CODcurae ia DüsSeI-
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dorf den 2. Preis davon trug, was ihm Um f!'0 meh .. zur Ehre ge
reicht, als ihm von Haus aus nicht die gebildeten musikalist'hen 
Kräfte zu Gebote standen, wie den heiden früberen Vereinen, sondera 
vielen Mitgliedern 'die Ausbildung im Vereiße sl}lhst. J~t werde. 
musste. Dieser Triumph hatte aber die, für den Verein mindestens 
böse Folge, da~ er seinen Dirigenten verlor, indem Eibenhut glcicl. 
drauf einen Ruf nach 6ummersbach Cl hielt. Seitdem ohne Leiter, 
sank die Polihymllia zurück. Seit kurzem hat Urrr l\lanns, Kapell
meister beim 33. Regiment bekannt dllr(·h seine Conccrte a la Strauss 
und Lanner im Gertrudenhof, die Leitung übernommen. Hoffen wir 
dass es ihm gelinge, den Verein zu erneuetem Allfstrcben zu führen. 

(Schluss folgt.) 

--..;~ .•. »--

CORBBSPOXDBNZBX. 

AUS MAN.HEllI 
Die Jetztverßossenen Monate brachfen in unserem Theater, denD 

darauf hauptsächlich beschränken sich in denselben die öfl'CDllic!hen 
:&lusik.Auffiihrungen, wenig Neues, doch nahm auch dieses 'Venige 
dis Interesse des Publikums lebhaft in Anspruch. Es wurde von 
Paers komischer Ojler: "Le maUre de chapellc", die vielleicbt vor 
30 Jahren hier einmal gegeben war, ein kleiner Theil, die 3 ersten 
Nummern, mit der Ouverture vorans , in f,.allzösischer Spr.acbe ge
geben. Dieser Theil der Oper, der nur 3 Personen, Sopran, BuWo
Tenor und Bariton, erfordert, billlet einen ~ewis~cn Abschluss, und 
so mag es wohl gereehtfertigt sein, dass llichl die ganze Oper vor
geführt wurde, deren weiterer Verlauf noch mehrere KI'äfte, als im 
Anfang. beschäftigt, wodurch vor Allem die ~lö!ldichkeit, Rich des 
französischen Originaltextes zu bedienen, abgeschnitten gewesen 
wäre. Die Musik der vorgefülnt:m Nummern zeidmet sich durch 
Originalität und grosse Lebendigkeit aus, namentlich ist der Aus
druck des Komischen, VOll Seiten des Sängers wie des Orcllestcrs" 
in der Arie für Bariton (Herr Stockhausen) und in dem darauf fol
genden Duett, (Frl. Rohn und der eben Genannte) ein gelungner. 
Die drei Darstellt-r, Herr Rocke als Buft'otenor, der französischen 
Sprache vollkommen Dlächti«, führten ihre Rollen mit der el·forder .. 
lichen Lebendigkeit, die sieh zu dramatischer Wahrheit gestaltete, 
durch, und brachten somit einen sehr giinstigen Eindruck hervor, der 
sich auch bei den schnell nacheinander erfolgten 'Viederlujlungea 
des Stückes in gleicher Frische erhielf. - "Dcr Zweikampf"' VOll 

Herold wurde neu einstudirt und zweimal gegeben, batte jedoch 
keinen be.leutenden Erfolg, wenn auch das Ansprechende und zu
weilen Pikante der darin befindlichen lUelodicen allel'kannt wurde. 
Solche Opern vollenden nach ihrem el'sten ErschQincn ihrcn Kreis
lauf schnell, und wrrden bei der stets nach grössern Effekten haschrntleD 
Uichtung unserer Zeit, respective unserer Opel'ncolllponisten als zu 
bescheidene Produkte bald wiedl'r bei Seite gelegt. - Das alte musl. 
kalische Quodlibet, "Der Kapellmeister von Venedig", wurde, gänz
lich aufgefl'ischt durch viele neue, von l\fusikdirektor lIetsch ,heils 
instrumcntirte Einlagen, uuter aUgemeinmn Beifall wieder zur Auf
führung gehracht. Namentlich erwarben si(!h ein gros~es Quodlibet 
für Orchester, als Ouverture, und ein solchüs für die Rollen VOll 

Hannchen und Peter, durch ihre oft sehr pikanten eontraste, einen 
sehr günstigen Erfolg. Von den Darstellern, die sichtlich mit Lust 
zusammenwirkten, zeichnete sich besonders Herr Ncbe als Pele .. 
durch seine wirksame Komik aus. Im I.lanfe dcs Sommers hatten 
wir Gelegenheit, Herrn Son.theim, vom K. 1I0ftheatrr in Stl1ttgart in 
der Rolle des Eleazar (Jüdin) und des O.hello zu hören. Die Stim.e 
desselben gehört unstreilig zu den Bestell jctzt exislirenden Teno .... 
stimmen, nur bedauerten wir, dieselbe fast nie anders, als tremu
lirend gehört zu !laben. Die Darstellung d('s Eleazar war eine sehr 
gelungene, und veranlasste mehrmaliges Hervor.'ufen. Weniger scbeint. 
lIlit Auslaahm. des Duetts mit Jago im 2. Akt, sein Otbello an ... 
ugesprochen zu haben. Vom musikaliscllen Standpunkt aus wäro 
sehr zu wünschen, dass Herr Sontheim in der Oper nicht fast aU8-

achlicsslich als Solosbger hervortrete. - Die Denste Erscheinung 
an unstrlQ. Theater ist der junge Tenorist Herr GrllRmingcr, der 
kOrzlich hier IUID er8tenmal auftrat als .,Edlar'c in Lucia von LarnlDer. 
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mor. Herr 6r. ist im Besitz einer schönen, klang,'ollen und bieg. 
samen Stimme, und führte UDS in Gesang wie in Spiel, obgleich erst 
Anfänger auf der Bühne t eine sehr beachlenswerthe Leistung vor. 
Derselbe ist ein Schüler des rühmlichst bekannten Tenoristen HorrR 
Bayer in 1\lünchen, und zeigte sicb seines Lehrers volJkommea 
würdig. Seine Acquirirung für das hiesige Theater scheint a\lssel' 
Zweifel zu sein. 

AUS MAIIZ. 
4. October. 

Während das hiesige Publikum mit einem, durch langes 
Entbehren gesteigerten Interesse sich den KUDstleistungen in dem I 

kürzlich wieder eröffneten städtischen Theater zuwendet, und zwi
schen den Vorzügen der Damen 1\folendo und Amend in zweifeln
der Wahl zu schwanken scheint, während ferner die lange vorbe
reitete Aufführung des Händel'schen Alexanderfestes durch den 
hiesigen Verein für Kirchenmusik auf neue Hindernisse gestossen ist, 
lind in der Liedertafel die Wahl eines neuen Direktors endlich 
glücklich zu Stande kam, ist in aller Stille eine Erscheinung al1 uns 
vorübergegangen, wl'lche, wenn sie aus ihrem selt,st gewählten 
Inkognito herauszutreten beliebt hätte, ohne Zweifel sämmtliche 
Partei-Ansichten des Mainzer Publikums, (und deren sind nicht wenige) 
zu einem einstimmigen Chorus allgemeiner Bewunderung und Aner
kennung vereinigt haben würde. Ich spreche nämlich VOll einem 
liebenswül'digen Schwesternpaar, den heiden Frl. Sophie und 
Isabella Dulcken aus London, welche von den Anstrengungen einer 
zehnmonallichen Kunstreise in Polen und RussJand eine kurze Zeit 
hier ausruhten, um sich dann von hier aus direkt nach Paris zu be
gebell; ,"on dort woUen sie Rieh nach Belgien und Holland wenden, 
wo wir ihrem Auftreten im Vorans den schönsten Erfolg versprechen 
zu können glauben. Sophie, die ältere der bei den Schwestern, ist 
Claviervil'tuosin. Das will anscheinend nicht viel sagen, denn wer 
spielt denn heut zu Tage nicht Cla"ier, oder glaubt wenigstens zu. 
spielen! Wer zählt elenn das Herr der Claviervirtuosen, 'deren Zahl 
Legion und die täglich neu aufschiessen , wie die Pilze nach einem 
warmen Regen Y Aber gerade in l\liUe dei' Drangsale, die wir von 
der stümperhaften lUiUeJmässigkeit oder der geis110sen Fingerfertig": 
keit der zahllosen Pianisten beiderlei Geschlechts täglich und unaus
weichlich zu erdulden haben, ist die zeitweilige Erscheinung ächter 
Künstler nöthig, die das Instrument wieder zu Ehren bringen damit man 
nicht in Versuchung gt'räth, Alles was mit stumpfen Fingern oder 
langKespitzten Nägeln auf weissem Beine klappert sammt dem Er
finder des dreifach besaiteteu, und vt"rschicbungsfihigen Tonkastens 
dahin zu. wünschen, wohin man in ""rankreich mitunter viel harm
losere Leute schic:k •• Frl. Sophie Dulcken 1st eine vom Hauche des 
ächten, wahren Genius beseelte Künstlerin, wie wir durch eigenes 
Anhören in einem Privatkreise uns zu überzeugen Gelegenheit hatten. 
Die Sicherheit und Eleganz, mit der sie die schwierigsten Bl'avourstücke 
spielt, der tändelnde Humor, den sie in kleinen pikanten Salon-Pie~rn 
entwickelt, das tiefe Verständniss und die künstlerische Begeisterung 
beim Vortrage Bach' scher Fugen und anderer klassischer Meisterwerke 
- wahrlich, wir wu~sten nicht, welchen von allen diesen der Künst
lerin eigenen Vorzügen wir am meisten bewundern sollten. Damit 
verbindet sie eine unermüdliche Ausdauer, und, am eigenen Spiele 
sieb begeisternd, scheint sie keine Ermüdung zU kennen. Die jdngere 
Schwester, fsabella, spielt auf dem Conzertina (eine verbesserte Art 
Melodikon) mit einer solchen vollendeten l\leisterschaft, wie wir es 
auf diesem Instrument oberhaupt nicht für möglicb gehalten hätten. 
Sie weiss nicht nur alle Ndancen des vollendetsten Gesanges von 
der höchsten Kraft bis zum weichsten Piano auf ihrem kleinen 
Instrumente wiederzugeben, sondern sie fübrt auch die schwierigsten 
Läufe und Passagen mit einer Reinheit und Sicherheit aus. welche 
selbst auf der Violine nicht vollkommener erreicht werden könnte. 
Dazu kömmt noch das jugendlich-liebliche Wesen der heiden Schwe. 
8tern, welches Jedermann für sie einnehmen muss. Da ist keine Spur 
von der hohläugigen °krinkelnden Erscheinung ehemaliger Wunder
kinder, welche im 16. oder 17. Lebensjahre angelangt, die bis zum 
Unsinn gesteigerten Anstrengungen ihrer frühesten Jugend mit dem 
Verluste ihrer Gesundheit bQssen, und in einer kurzen vordbergeheq-

-
den Berühmtheit keinen Ersatz finden für die seligen Jahre der Kind
heit, um welche sie die Eitelkeit oder Habgier herzloser Eltern be .. 
trogen hat. Nichts VOll dem Allen ist da zu bemerken. Aus rosigen 
Wangen blitzen muntere und kluge Augen, und obne dbermissige und 
geisttödtende Anstrengungen hat bei diesen beiden, so reich begabten 
Mädchen, sich das schönste Talent unter der liebevollen und verstän
digen Leitung ihres Vaters ganz naturgemäss zur höchsten Stufe der 
Vollendung entwickelt. Sicherlich werden wir bald von Paris aUII 
unser Urtheil über die 'heiden jungen Künstlerinnen bcstAtigen hören. 
und hoft"ell, recht bald wieder einmal die Freude zu haben, denselben 
auf ihrer weitern Künstlerlaufbahn zu begegnen. -re 

I ACH R ICH TEl. 

Wiesbaden. Am 2. Oktoher wurde Indra zum ersten :&Iale 
gegeben. Herr Frei vom Stadttheater zu 11ainz sang den Sebastian. 
Als Festoper bei der vor einigen Tagen staUgefundenen Vermählung 
der Prinzessin wurde statt der zuerst bestimmten ludra die Nacht
wandlerin gegeben, wahrscheinlich weil es gelungen war, Fr!. S. 
Cruvelli für diese Vorstellung zu gewinnen und diese natürlich vor· 
zog, eine ihrer Parade-Rollen zu singen. 

Pral. Frl. 1\leyer vom Dresdner Hoftheater ist auf drei Jahre 
bei der hiesigen· Bühne engagirt worden. 

Wtlrzburtt. Die hiesige Oper scheint unter der neuen Direk
tion (Hrn. Spielberger) einen grösseren Aufschwung zu nehmen. Die 
beiden ersten Vorstellungen: Freischütz und Norma befriedigten, be
sonders die zweite. Leider erkrankte der Kapellmeister (K. Reiss) 
schon nach der zwciten Vorstellung so bedeutend, dass er bis jetzt 
nicht zu d\rigircn vermochte. 

Wlene Ander sollte am 3. October zum ersten Male wieder 
auftreten. - Frl. Jobanna Wagner hat bereits zweimal den Romeo ge
sungen. - Der Clavier-Virtuos 'ViUmers wird diese Saison in Wien 
zubringen. - Das Archiv der Akademie der Tonkunst in Wien ist von 
dem Mitgliede Herrn Carl Czerny mit einem Exemplare seines neue
sten Werkes "Gradus ad Parnassum, Collection de grands Exercices 
de tout genre dans lc Style sevel'e pour le Piano" Op. 822 in sehr 
schätzbarer 'Veise bereichert worden. Diese Sammlung ernster 
Studien reiht sieb würdig an die früheren Schulwerke des bekannten 
praktischen Meisters an, deren Schlussstein sie nach der Absicht des 
Autors zu bilden bestimmt ist, und erschien im Ver lag e von B. 
S c hot t 's S ö h ne in 1\1 a i n z in zwei Abtheilungen und in vol
lendet schöner und eleganter Ausstattung. 

Berlln. In Kurzem wird eine neue Oper von dem k. Kapel
meister Taubert: "Jöggeli" zur Aufführung kommen. Darauf wird 
Gretrys Richard Löwcnherz neu in Scene gesetzt folgen, und zwar 
am Geburtstacre des Königs. Diese Oper hat bekanntlich während 
der französiscl.en Revolution besonders durch das Lied ,,0 Richard, 
o mon roi" auch eine pol i t i s c he Bedeutung erlangt. 

Vieuxtemps wird im November hier eintreffen. 

• • Das Theater in Würz burg hat von dem Magistrate einen jähr-
• 

lichen Zuschuss von 2400 Gulden erhalten. 
.: Gervinus arbeitet an einer Biographie J. Haydn's. Er soll 

in England tretrliche !Iaterialien dazu aufgefunden haben. 

Ci 

Anzel"e. 

Ein junger, mit guten Schulkenntnissen versehener Musiker. 
welcher in einem guten Orchester der Posaune und dem Contrabass 
vorstehen kann, findet eine gute, dauernde und angenehme Anstel
lung in einer :&Iusikalienltandlung mit Leihanst.t. 

Retlectirende wollen ihre Anträge unter Chid're Ä. B. frankirt 
a. die RedactioD in )Iainz gelangen lassen. 

,.rUhrorillela" ." ... &lu: I. I. aCHOft. _ Dnck "allIJTD 11. WALLAl1 1& .aIP. 
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DAS LIED, 
seine poetische und muslkallsohe Oompoaltion. 

11. 

Niedcrlausitzer Volkslieder. 

(Schluss.) 

Die alten Ins t rum e n te der 'Venden sind schon mehr und 
-mehr verdrängt; natürlich, denn für die leichlen modernen Tanz
weisen sind sie zu unbeholfen. Die d r eis ai t i ge Gei g c, husla, ist 
ein musikalisches Hausgeräth aller Serben, 'Wir werden ihr unten 
bei den stidlichen Serben unter dem Namen "Gusle" wieder begegnen 
Eigenthümlich ist ihnen ferner die Ta ra k a w a, ein durchdringendes, 
gellendes, der üboe ähnliches Instrument. Zählt man hierzu noch das 
lIa c k eh r e , t (cymbal) und die embryonische Orgel, den Du deI s a c k, 
80 hat man ihr ~anzt·s Orehestcr beisammen. "Vom Dudelsack gibt 
es zwei Arten, einen grössern und einen kleinern. Der grössere 
trägt den ganzen gehörnten Kopf des Ziegenbockes und heisst Kozol; 
der kleinel'e (mjechawa) entbehrt dieser Zierde. Beide Arten bestehen 
aus einem Sack von geschmeidigem Leder, einem Blasenbalg und 
zwei vorn heruntergehenden Röhren. Beim Spielen wird der Sack 
unter den linken, der in denselben einmündende Blasebalg unter den 
rechten Arm genommen und fortwährend gedrückt, um die I.Juft ein
zupumpen, welche durch den Sack den beiden Röhren mitgetheilt 
wird. Von 'den Röhren ist die eine mit 9 Löchcl'n und einem 
Daumenloch versehen: auf diesen wird die l\lelodie gesJ,ielt. Die 
andere, welche auf der Seite mit ciraem Stimmer versehen ist, bläst 
in einem und demselben Tone mit unaufhörlichem dumpfen Ge
brumme den Bass dazu" (I1, 219.). 

Soviel iiber die immerhin rohen, aber den nationalen Bedürf
nissen der Wenden vollkommen entsprechenden Instrumente. Nun 
über die Poesie und Mclt>die ihrer I..ieder im Ganzen ein Wort. 

Die Po es i e unserer Wenden, obwohl zuweilen sehr schön, 
bietet nichts auffallend Eigenthiimliches dar. Ueber ihre leiblicl1e 
Gestalt, den Strophenbau, ist schon oben bemerkt, dass das dt!utsche 
Volkslied hierin vollkommner sei; die wendische Strophe ist ent
blösst fast von jeder Schönheit, ihr bleibt nichts, als die verschieden 
rhytmisirte Wiederholung. Der Grund hiervon ist (für ~Ianchen 
gewiss merkwürdig zn hören) mus i kaI i s c her Natur; eine Ver. 
gleichung mit der Poesie der Südslaven wird dies später beweisen. 
Die Wendcn drücken ihre Empfindungen nämlich Kanz einfach, 
schlicht und gcradezu aus, die Bild- und Gleichnissrede, auch wo sie 
vorkommt, geht srlten aus der musikalischen Lyrik in die bildliehe 
Anschauung über, sondem Alles ist auf den gemeinsamen Gesang 
gerichtet und kann durchaus gesungen werden. Hierdurch kommen 
sie dem deutschen Liede nahe, entbehren aber dcs sonnenhellen Ge
wandes, in welchem die südslavische Poesie prangt. Dass die 
Wenden bei solcher Richtung doch nicht völlig die deutschen zu 
erreichen vermochten, dies ist allerdings nicht mehr in musikalischen 
VerhAltnissen begrÜDdet, sondern in ibrer geistigen Anlase, in der 

• 

Art und Weise ihres Volkscbarakters, in ihrer Gesfaltungsfähigkcit. 
Sehr wohl muss man den Charakter ganzer Völker in Anschlag 
bringen, er ist das Erste und Letzte, er gibt allen iI.ren Schöpfungen 
Gehalt und Richtung und Lebensdauer; nur muss lßan nichts direct 
aus ihm ableiten, was Mittelstufen voraussetzt. 

flier nun kommt all das ruhelose Wesen zu Tage, welches 
allen Slaven mehr oder minder eigen ist, verschwistert mit fröh .. 
lichem Leichtsinn, hervorgehend aus einem nicht genug bewussten 
versöhnten, tiefen, sichern Geiste. Es offenbart sich In der lücken .. 
haflen Darstellung des psychologischen Vorgang in einer Darstellung, 
die, so rührend und el'greifend sie oft wirkt, im Ganzen doch als 
unzulänglich bezeichnet werden kann, weil in derselben musikalisch. 
lyrischen Weise Vollendeteres denkbar und wirklich vorhanden ist, 
nämlich im deutschen VoJksgesange. Der Kürze wegen muss ich 
den Leser auf die vorhin gegebenen Proben verweisen; im Verlaufe 
kommen wir hierauf noch öfter zurück. 

Die Mel 0 di e n. Während die Herausgeber iber die Poesie 
der 'Venden von allgemeinen Ge&ichtspunkten aus sieb nicbt ausge
sprochen haben, finden wir zum Glück über die Melodien sehr 
werthvolle MiUheilungen. "Was die Melodien anbetrifft", sagt Herr 
Haupt I, 25 - 26, "so stellen wir sie dreist den besten deutschen 
Volksweisen an die Seite. Einige zum Thcil aus den alten Kirchen
tonarten gebend, verrathen ein hohes Alter. Ilie mei!;tcn tragen 
ganz den Cbaracter des slavischen Volksliedes an: sich ; andere, 
deutscber Singart sich mehr annähernd, zeugen von ihrem spAtern 
Ursprunge. Eine besondere Aehnlichkeit haben sie mit den Melodien 
der grossrussischen Volkslieder. Mit Ausnahme der Tanzlieder 
werden sie, gleich diesen, sehr I a n g sam gesungen. Es geschieht 
dies durchgehends mit trcmulirender Stimme und häufiger Anwendung 
des sogenannten Bockstrillers. Ein solcher wird wenigstens allemal 
beim Anfange j\!des Taktes auf der ersten Note und am Schlusse 
auf der letzten angebracht. Endigt das Lied in der tiefern Octave 
oder Quinte, so wird ohne Absetzen der letzte Ton des Verses mit 
dem ersten Tone des in der höhern Octave oder Quinte darauf fol
genden trillernd so verbunden, dass Jlach einem Decrescendo, 
welchl"s auf dem letzfen Tono des erstern Verses in ein Morendo 
übergeht, der erste Ton des folgenden mit vollem Forte eingesetzt 
wird; ganz ähnlich dem Gesange der Kosaken und einiger anderer 
besonders östlich slavischer Sfämme. Eigenthümlich ist auch dem 
Gesange der Wenden der häufige Gebrauch das "Ha" und "HaIe". 
Sie beginnen fast jedes Lied mit einem dieser Wörter und schieben 
selbst da, wo ihnen eine SyIbe oder ein Fuss im Texte fehlt. ohne 
Rücksicht auf den Sinn, oft zwischen Bei- und Hauptwort, eines 
oder das andere ein. Bei den kathol. Wenden werden diese Wörtchen 
80gar den Kirchenliedern eingewebt, was einen gaDz besondern, aber 
nicht unangenehmen Eindruck macht. Der K.irchengesang der Evan
gelischen ist dagegen schon mehr germanisirt und wird ohnedem mei. 
stens durch die Orgel begleitet, wobei solche dem Volksliede ent
nommene Zwischenlaute nicht stattfinden können. Diele Eigentbiim
lichkeit haben die Wenden mit den Kleinrussen gemem, bei denen 
auch Volkslieder mit "Hoj" und "Ha" anfangen. Bei d~D Gl'ossrussen 
findet sich etwas Aehnliches; viele ihrer Lieder fangen bei jedem 



- 166 ~ 

Vt'rse mit "Ach" an. Auch im deufschen Volksliede wird das "untl" .. 
und "abcr" nicht sclten auf gleicbe Weise angewandt (1\leinen 
Bruder ballt du tnoucll1inp erAtochen, ODd abe, hast Ibo .meoclllillgs 
erstochen~t.. lJhland.) In der Ucltersetaung ist Dor hio und da diese 
EigenfhiilDlichkei& beibehalten wordcn, da sie an den meisteIl Stel1e1l 
eine üble Wirkung hervorgebracht haben würde". 

"Die lUclodien (heisst es weHer: 11. VI - VII.) sind so aufge
zeichnet, wie sie gehört wurden, und wir haben tins wohl gehütet, 
irgelldwo willkürliche Veränderungen anzubringen, wiewohl 'Wir auch 
hierbei uicht unkritisch zu Warke gegangen sinti und die bessernde 
und berichtigende Hand überall angelegt haben, Wo es uns nothwendig 
Bchien, um die ursprüngliche Singart herzustellen. MaDooe derselben 
sind mehr oder wenigf'r mit deutscllen Singweisen übereinstimmend, 
die meisten aber eigenthümlich und ächt wendischen Ursprungs, 
einige offenbar sehr alt und in ihrer altcrthümlichen Form wohler. 
halten, nicht wenige von hohenl musikalischen Werth und dem 
Studium der Musikmeister zu empfehlen. Diese nicht blos auf un
serem Urtheile beruhende Uebel'zeugung tragen wir oft'en tlen Ken
nern im Fache der Tonkunst entgegen nnd bitten recht angelegent
lich um ihre Entscheidung". 

Soweit die verdienstlichen Herausgeber; den letzten Satz 
}lahm ich mit, weil er zom Text gehört: der Leser wirds eBt
tJchuldigen. Ich bin weder !Iusikmeister, noch Kenner, sonderll 
-suche bloss ein Lichtlein hinzustellen da, wo Andere es dunkel 
gelassen haben. ... 

Allen den Melodien, die in sich einen gesangmässigen Zusammen
'hang haben, aber nicht in der Gesetzmässigkeit und Empfindungs
~eise ttnserer neuern Tonkunst geschaffen sein können, muss ein 
'mehr oder minder hohes Alter zuerkannt werden. In grosser Fülle 
finden solche Weisen sich in r. S u s chi I 's Mährischen Volks-. 
liedern, ") daher wird bei einer eingehenderen Besprechung derselben 
'besonders dieser wichtige Punkt genaoer erörtert werden, und zwar 
mit Bezugnahme auf die Wendischen Melodien. 

Hier nur dieses. Vollkommen ebenbürtig sind die Wendischen 
Gesänge den Deutschen nicht t weder in Poesie, Doch in der Musik. 
Tiefer musikalisch und als Gesang schöner t als die Volksweisen 
'Vieler anderer Völker, fehlt ihnen doch noch eiD Bedeutendes VOll 

der melodischen Reinheit, zu welcher die Deutschen sich durchge
bildet, man kann wohl sagen, durchgesungen haben. Sie sind aus 
&Sich selbst schon weit gekommen, aber doch nicht so weit, dass 
sich auf ihrer volksmässigen Grundlage die lUusik als eine freie 
Kunst aufbauen könnte. Im deutschen aber ist solches geschehen: 
daher blicken die "Musikmeister" auf unser Volkslied immer wie 
auf mustergiltige, den Sinn belebende und reinigende Formen zurück 
W obl sind allch die Wendischen Gesänge eines eingehenden Stu
diums in bohem Grade werth; aber die belebende, rein musikalische 
Kraft, welche den Deutschen innewohnt, ist hier nicht so vorhanden, 
wir verhalten uns ihnen gegenüber mehr kritisch. Die Wendischea 
Gcsangarten bewegen sich entweder in den modernen Tonarten, und 
werden dann von den Deutschen bei weitem überboten; oder in den 
Kirchentonarten, und sind dann gleichsam nur Absenker einer 1\lelo
diebildung , die wir in den alten Kirchengesängen nicht nur reiner, 
sondern durch Palestrina, O. Lassus und Eccard auch in bewunderns
würdiger harmonischer Kunst entwickelt haben; oder sie (die ältesten 
Gesänge nämlich) weichen von beiden ab, sind aber dadurch für 
UDS künstlerisch ungeniessbar. 

Für direkte Entlehnung oder Aneignung ist clesshalb in diesen 
Gesängen nicht viel enthalten; die Ilelodiejäger. übrigens eine SChOR 
ziemlieb aus der Mode gekoßlwene Specie, dürften hier wenig Beute 
finden. Wer ihren Geist, ihre gute natürliche Kunst empfinden will, 
der muss vor allem in so unprüngliclte Zustände sich ZQ verse'zen 
WisseR. 'Vem dies selingt, dem wird hier, wie in jedem gesunden 
Volksthum, Alles voll Geist, L~ben und Empfindung sein, dem wird _. 
die Volk~ge8talt in ihrer ganzen Treue und OJFen:herzigkeit sich 
otfenbaren. Ilusikalisch haben die Melodien Doch iDsofern ei.eo 
. 

*) Bei d.,r Anzel,e der Dellen " •• gabe dieser SallUlllug In Nr. 11 cl. Ztg. kt I. 'e
merken Tergessen, du. sie Ider.' In .rlnn 1835 lIDd f840 enchlen. Dte Her .... eber der 
Wendischen Lieder haben ,I, yieltac:h henOid. Soeben btglu$ Er k In BerUD eiDen "eleo.&. 
schen LlederhorL" herautzugeben. Die .chöDe ADss&.&&lInl und der btUl,e Preis •• ehr noch 
die 'lchtlgt Arbeit selber, Ibd UDS da. Un&ernebmen als fln .elar erfreuOdle. b,.rlll .. n. 
Berr Erk wird den Melodien eine belOndc:r. 80rgf.U zuweadell, wie er ftrs1cJaer$ i er wird 
Willen, DU ebeD 1n tleser Bln,leht nocla UDeu4Ucla ,lei aq $IaUD be. 

grossen W cdh, aJs sie uns das Wesen der gar verschiedenen aUen 
und die allmAlige Bildung der neueren Tonarten veranschaulichen 
helfen. 

Wer "Oll den oben mitgetheilten Liedern etwas singt, der hüte 
sich vor achneBer, streng taktticher 3eweg1lng und vor 'Voller und 
stetiger harmonischer Begleitung. Aeusscrlich rubiger, innerlich 
bewegter Vortrag. deutliche W ortaossprache, fast recitativisch har
monische Begleitang in reinen Dreiklängen, mitunter ohne Terz -
mehr bedarfs nicht. So wollte der oben verzeichnete Gesang: 
"Gingen zwei Verliebte aus" (11 N. 87) bei stetig harmonischer Be
gleitung und taktmässigem Gesange Keinem verständlich werden, 
während er bei der simpeln Haltung, wo das ganze Gewicht in dem 
Gesang, und zwar in den Vortrag der ,"~Jähre", gelegt ist, allgemein 
ansprach. A nd ach t, so kalln man kurz aUe die Cl'forderlichen 
Bedingungen bezeichnen, unter welchen dieser Gesang UItS sein In
neres erschliesst; keiner weiss dies besser, als die 'Venden selbst. 
Sie haben hierüber eine schöne Sage, mit der ich schliese. Also 
erzählte Fran Giri in Hermsdorf von den "andächtigen Sängern" 
(11, 17:»: 

Es gescllah aber, dass der Herr Christus und der heilige Petrus 
in der Welt herumwandelten. Und sie kamen in ein Dörflein, wo 
ßlan in einem Hause so schön sang. Und der Herr Christus blieb 
stehen, um zu hören, der heilige Pe~rus ging aber immer weiter. 

Und als er ein Stücklein weiter gekommen war, sah er sich um 
und der Herr Christus stand noch dort. Der heilige Petrus ging 
aber immer weiter. 

Und als er ein Stücklein weiter gekommen war, sah er sich 
wieder um: und der Herr Chl'islus stand noch immer da. Der heilige 
Peirus aber ging noch immer weiter. 

Und als er ein Stücklein weiter gekommen war, sah er sich 
noch einmal usa, und siehe - der Herr Christus stand immer noch 
dort und hörte zu. 

Da kehrte der heilige Petrus auch um und kam wieder zu dem 
Hause, und dort sang man so schöne Volkslieder. Da sie nun eine 
Zeitlang zugehört hatten, gingen sie heide weiter und kamen an ein 
anderes Haus, dort sang man auch. Und der heilige Petrus blieb 
stehen, um zu horchen, der Herr Ch~istIlS, e;i"g aber immer weiter. 
Da ging der heilige Petrus auch weiter und wunderte sich gewaltig. 

Da sprach der Herr Christu-s: was wunderst dll dich so ge
waltig 1 Und der heilige Petrus sprach: Ieh wundere mich darüber 
so gewaltig, dass du dort stehen bliebst wo sie Volkslieder sangel\ 
und hier vorbei gehst, wo sie geistliche Lieder singen. Da sprach 
der Herr Christus : l\lein lieber heiliger Petrus, dort sangen sie Volks
lieder, aber mit aUer möglichen Andacht, bier singen sie geistliche 
Lieder, aber ohne die geringste Andacht. 

.... -
DIE MUSIKALISCHEN VEREINE IN CÜLI. 

(Schluss.) _ 
Der B ü r g e r- und 11 an d wer k e r-Ver ein steht unter der 

Leitung des Lehrers Her x. Die unermüdliche Thätigkeit des Diri
genten hat in Betracht, dass mehr noch wie in der Polihymnia, es 
fast nur robere Kräfte sind, welche dem Vereine beitreten, wirklich 
AusserordentHchcs geleislet , so dass die Gesang-Vorträge in dieser 
Berücksichtigung wahrhaft Staunen erregten. Nichts destoweniger 
möchten wir wünschen, dass IIr. H. in einer Beziehung seine Stellun; 
richtiger auft'asse: die Aufgabe seines Vereins kann es am wenig
sten sein, ein Virtuosenthnm anzustreben. Mag man sich am Schwie
rigen üben, aber die eigentliche Aufgabe wäre hier,· vor allem den 
Yolksgesang zu pflegen. Leider schmälert der Dirigent durch 
ein leidenschaftliches Haschen nach Ehren sich die Ehre, welch6 
man ihm sonst angedeihen Jassen würde und welche cr gewiss ver
dient. Sein Verein steht übrigens in grosser Djsharmonie mit der 
Polihymnia, mit der er concurrirt. 

Die H ö mol" h 0 i dar ja, oder wie man sie in jOngster Zeit 
U0l8etaoft bat, die Bumorrhoidaria, eine heitere Gesellschaft, pBege 
anter der Leitung des Musiklehrer. Kipper die komische 'theater ... 
_.ik. Sopran- und Altparlhie8 übernehuaeu HerreIl nlit Gebraucb 
der Fistelstimme, deren ale vortreß1iche ha&, wovon ihre letzte Vor-



steUung im Stollwerk'schea Theater-Saale tlea bosten Beweis ge
geben hat. Die H. besteht aus 1\Ii.gliedern, denen es 80 .... enig 
an musikalischer wie an geistiger Bildung mangelt. Sie besitzt eine 
kleine Bühne, auf der selbst gefertigte kleine Vaudevilles, oder auch 
bekannte komische Opernscenen und Vaudeyilles~ aber fase immer 
mit .. ~npassongen an Ort und Zeit, sur Aufführung kommen. Wir 
wünschen dem heitern Verein ein fröhliches Gedeihen; hat er auch 
bis dahin noch keine bedeutende eigne Productionen aufzuweisen, 
80 kann doch ein solches Sie h näh e r t r e te n der producirenden 
und ausführenden Kunst nur vGl'theilhaft auf musikalische Theater
schöpfungen einwirken, wesshalb die H. anderwärts Nachahmung 
verdient. 

Wir wollen hier wegrn der grossen Betheiligung, die er in Cöln 
findet, noch des Sie g - R h ein i s c h e n-L ehr e r-Ver ein s Er
wähnung thuu, obgleich er Cöln nicht urei~ellthümlich angehört. 
Derselbe hat sich die Aufgabe gestellt, durch die alljährige Auf .. 
führung einer altt'n l\lesse die alte Kirchenmusik zn pßegen. An 
seiner Spitze steht der Gcsanglehrer des Brühler Lehrerseminars 
Töpler, als Kirchenkomponist und Verbessercr der alten Choräle 
rühmliehst bekannt. Bei der letzten Aufführung wurde in der 
Schlosskirclte die "Missa Papae 'lUarcelli" von Palestrina von 300 
Lehrern und 200 Knaben mit ern er lUeisterscbaft vorgetragen, welche 
vom Wirken des Vereins das beste Zeugnis!! ablegte. 

Hiermit Ilätten wir sämmtliche eigentlich musikalischen Vereine 
von einiger Bedeutung die Revue passiren lassen. Wir könnten noch 
~ine grosse Zahl hinzufügen, wollten wir alle anführen, die neben .. 
bei die Musik pßegen, oder mit ihr in Wechselwirkung stehen. 
Das Obige ßlag indess genügen, um darzuthun, welch ein reges 
Leben auch in dieser Bez iehung in Cöln pulsirt. 

COBBBSPOX'DB'KZBN. 

AUS HAll BUR Q. 
Eade S6pienfhel'. 

1" 

In dem verßossenen Monat hat die Opf'r nicht die seitherige 
Thätigkeit entwickelt. Theils haben mehrere bedeutendere Gastspiele 
im Drama, thells das Auftreten der ausgezeichneten Tänzerin L. 
Grahn die Abende ausgefüllt, theils endlich mag der Umstand dazu 
beigetragen haben, dasM Herr de Barbieri beute austritt lind statt 
.seiner morgen Herr Ignatz Laclmcr die Direction iibt·rnimmt. - Er
'WihJmng verdient vor allem das einmalige Auftreten Roger's von 
Paris. Er hatte sich zu drei Gastrollen erboten und nahirlich war es 
nicht etwa ~Iangel an Beifall, was ihn zur seImelIsten Rückkehr nach 
Paris bewog, sondern der durch den Telegraphen ihm am Abend 
seines ersfen AuftretenB gewordene Befehl der ihm vorgesetzten Di
rection, zur friiheren Wiedereröffnung der grossen Oper sogleich zu
rückkehren. So war es ihm nur vergönnt in der weissen Dame vor 
der grossen Anzahl anhänglicher Verehrer aufzutreten, welche unser 
Publikum seit seinem ersten Erscheinen hier enthält. l\Iir hat schon 
früher die ächt französi~che Eigenthümlichkeit der Stimme wenig 
zugesagt. Dass dieses :Material bei fortgesetzt~r Anstrengung immer 
schärfer und spitzer wird, is. natürlich und Jässt dieser Umstand alle 
Cantilene in seinem Gesang nur so weit gelingen, als scharfer aus
seprägter Vortrag damit zu verbinden ist. Alles rein lyrische, der 
welchen Klangfü1Je einer edlen Stimme Bedürftige, geht durchaus ver~ 
lorcn. So beschränken sich denn Roger's Rollen durchaus auf einen 
kleinen Kreis der sogenannten Spieloper, zu denen einige italienische 
wie z. B. Lucia hinzutreten, in welchen allerdings ernstere StoWe, 
aber in dürftigster welscher Weise aufgefasst, dargestellt sind. In 
diesen Gränzen bewegt sich Roger mit unglaublicher Virtuosifät; 
dem sehr harmonisch gebildeten Aeussern mit dem ausdrucksvollen 
tropte und feinsten ~Iienenspiel getJel1t sich eine so lebltafte schöpf: 
erische Einbildungskraft, eine so anmuthige, wahrhaft feine Heiter
keIt zo, dass seine Leistungen für Dl ein e ziemlich weit greifended 
Erinnerungen ohne einen ebenbürtigen Nebenbuhler dasteHen. Das 
Haus war an dem Abend überfüllt. Es mag nicht unenvlhnt bleiben, 
da. Herr Boger in den Beziehungen des äussern Lebens, in seinen 

Verhältnisse mit Directionen 1IIJd ja seinem Privatleben von allen 
Seiten als wahrer Ehrenmann gepriesen wird. 

In der Mi'te des Monats hat in Eutin die Aufstellung einer 
Denktafel an C. 1\1. von Weoor's Gebur&sbause stattgefunden. Die 
natürlich durch Musik gefeierte Festlichkeit hat eine grosse l\fenge 
dort versammelt, die durch unglaublich schönes 'Vetter begünstigt 
ein recht gemüthliehes Volksfest erlebte. Die Verhältnisse haJen 
der bedeutenderen Kunst dort keinen Raum gegönnt, indessen hat die 
Gegenwart der Liedertafeln aus Hamburg ~ Altona, Lübeck u. s. w" 
doch der Versammlung Genüsse geboten, wie sie dem grössten Theil 
der Hörer wohl ganz neu waren. Dass übrigens das Fest bei alle 
der durch die Umstände gebotenen ROcksicht kein Volksfest im höh
eren Sinne des Worts sein konnte, verlJteht sich VOll seIhst. Hoffen' 
wir dass die Zeit erscheine, wo ohne Beschränkung die Nation sich 
ihrer grossen Künstler und Dichter bei einer solchen Veranlassung 
frei erfreupn könne, wo sie diese 11l1sterblichen l\leister nicht ver
stohlen und ängstlich als dürftige bürgerliche PerscHIen feiern, son
dern ihrer grossen bedeutenden Stcllllng zum VaterlalHlc, ihrer Ein ... 
flechtung in das Ganze des Volkes in ungehemmtes(<'r 'Veise in allen 
Beziehungen gedenken darf und wo nicht die daraus hervorquellendcn 
Betrachtungen nach allen Seiten der polizeilichen Ueberwachung 
unterworfen sind. Jetzt ist eine bewusste Feier eines solchen Festes 
in h ö her er Bedeutung geradezu unmöglich. - Dass wir hier in 

, Hamburg endlich einmal des grossen Tondichlers Euryanthe zu hören 
bekämen, das freilich wäre die bt'ste Art ihn zu feiern. Der Frei
schütz wird freilich oft genug, aber immf'r nur als LÜl'kenbüsser ge
geben. Und welche Lebenskraft doch in diesen Acht deutschen Tönen, 
dass sie fortwährend, 'rotz des unerhört albernen Gedichtes die 
Hörer zu fesseln wissen! - Herr Schüttky, unser erster Bassist, geht 
Ostern nach Stuttgart. l\löge uns Apollo gnädig bei der Wiederhe
setzung der dadurch erledigten Stelle seill. Herr Barbicri hat vor 
seinem For~ehn Mch eine Benefizvorstellung gehabt, zu welcher er 
Rossinis Belagerung von Corinth neu einstudirt hatte. Trotzdem 
.He Oper viel Schönes enthält und gewiss zu Rossini's bessern. 
Wf'rkcn gehört, und ungea.chtet es dem Abschied des Herrn, Bar .. 
bier i galt, war die Theilnabmc des Publikums im Ganzen sehr ge-

:1 ring. Die Ausführung litt an vielen Mängeln, vorzüglich im En-
I samble. Es ist eine höchst interessante Bemerkung, dass unsre 
! Sänger Rossini durchaus nicht mehr zu singen verstehen.. bj~ gei .. 
stige Form deren er sich bedient hat, ist schon jetzt völlig veraltet 
und theil weise sogar in ihrer lächerlichen Aermlichkeit zum allge
meinen Bewusstsein gelangt. So ist es denn natürlich, dass unsre Sänger 
vielen Figurenschmuck abkürzen, 'oder ganz weglassen der mehr 
oder welliger den Mantel bildet, mit dessen Fallen auch der Herzog 
fAllt -- denn welch dürftiges Skelett bleibt noch, wenn wir den 
Ros.inischen Arien diesen äussern Glallzfirniss abstreifen! Und deI" 
)(aestro lebt noch in voller Ktaft und wird von den Mitlebendea 
schOll jetzt zu Grabe getragen 1 Welch eine Lehre für die jÜllgem 
L~rnenden, wenn diese ihre 'Vü~scbe irgend nach Höherem richten 
als nach augenhlit'klichem Beifall der l\lenge und vielem Gelde 1 -
Frl. Garrigues, derert Stimmo leider angegriffen klang, sang die Pa
myra genügend. Herr Eppich als Kleomenes findet sich jetzt jmm~f' 
l,esser mit dem Recitativ ab. Seine Stimme ist gross und voll In 
ihren einzelnen Tönen, aber leider ohne musikalische Bildung, ja 
selbst ohne Sicherbeit. Herr SchüUky als Mahomet und Herr Linde
mann als Hteros waren meist trefflich; endlich darf ich nicht ohne 
Erwähnung lassen, d4SS Herr Kaps den NeokIes iusserst brav aus
führte und dass Madame Maximilien die kleine Rolle der Ismene mit 
dankenswerth<"r Bereicwilligkeit übernommen hatte - Herr Lachner 
ivird am 2. October sein Amt mit dem Fidelio beginnen. Eine wahr
haft ehrende Wahl I Wie sich 80 nach und nach die Zeiten indern. 
Früher, d. h. vor 10 und 11 Jahren hiUe ein deutscher Capellmeister 
jedenfalls eine italienische oder französische Composition für sein 
Dobut gewählt. Also: Bravo 1 Herr Laehner I Möge es ihm vergönnt 
sein das Orchester zu heben. Dazu würde sein guter Wille nicht 
~eBfigeD, sondern es' bedarf der Ein.icht der Direktion, dass sie .. 
dDrch Anstellun~ 110n mehr Violinen und Pensionirung der älteren 
Musiker sich oine Ausgabe vcranlassen würde, welche bessere Vor
stellungen und vollere Hiuser ihr reiohlich einbringen könnte. 

...... 



-
AUS DRESDE'I. 

Ende September. 

"Wenn die Schwa1ben heimwärts ziehen", so ist das ein Zeichen, 
dass allmälig mit gröserer oder geringerer Emsigkeit die Vorberei
tungen zur Saison beginnen - auch ein Beweis, in welchem trauten, 
~eheimnissvolIcn Zusammenhang, trotz aller Declamationen vom Ge
entheiI, Nacur und Kunst stehen. Das Bchöne Vorrecht die mancher
lei Sorgen und ~Iühen des Lebens vergessen zu machen, scheint denn 
auch diesmal die letztere in ausgedehntem Maasse geltend machen 
zu woUen. Je höher die Brod,- Fleisch .. und Karto1feln·Preise steigen, 
je mehr die Hausbesitzer die Miethzinsen hinaufschrauben, je kriege
rischer die orientalische Frage sich gestaltet: um desto emsiger 
sind Künstler und Virtuosen bemüht, diesen sehr fühlbaren mate
riellen Uebelstinden den lindernden Balsam. der KUllstgenüsse zn 
appliciren, und wenn möglich, auch sich selber für jene unvermeid· 
lichen Angriffe auf den eignen Geldbeutel in Etwas zu revangiren. 
Das ist eben so natürlich als verzeihlich, denn Jeder sucht mit dem 
ihm verliehenen Pfunde thunlichst zu wuchern, und wer möchte ei. 

" was dagegen haben, wird dieser 'Vucher nicht um offenbaren Nach-
theil der Consurncnten getrieben Y Was man bis jetzt in dieser B~
ziehung hört, scheint diese etwaige Befürchtung auch keineswegs 
rechtfertigen zu waUen. 1\lan spric~ht von Qua r t e t t a k ade m i e n 
Lipinski's; lOan spricht von Tri 0 s 0 ire e n Franz Schubert's in 
Verbindung mit Goldscbmidt, dem Gatten der Jenny Lind, und 
schmeichelt sieh mit der Hoffnung, die hochgefeiertc werde in diesen 
Soireen aus ihrer lallgen Zurückgezogenheit wieder hervortreten; 
von Abonnernenlsconcerten unserer Kapelle, die wir nun schon seit 
Jahren wieder entbehren müssen, spricht man leider nicht. Auch 
über die Herkunft fremder Viertuosrn hört man bis jetzt glücklicher
weise Nichts; dagegen werden einige l\litglieder unserer Kapelle so z. B. 
der wackere Waldhornist Eis ne r, der Violinist T r ö s tl er u. s. w., 
nicht minder die Liedertafel, die Dreissig'sche Akademie 
und ein Paar unserer jüngeren, strebenden Musiklehrer , die Herren 
)1. L ie ri n g und S p illd 1 e,r, mit eigenen grösseren Kompositionen 
vor das Publikum treten. Ein grosses Quintett des Erstgenannten 
spielte in einer bei ihm veranstalteten kleinen Matinee der geniale 
Liszt bei seiner hiesigen Anwesenheit auf eignen Wunsch - jeden-
faUs eine nicht geringe Empfehlung. (Schluss folgt.) 

G~~ 

IACHRICHTEI. 

Malnz. Herr A n ton S ch i n dIe r, Verfasser einer Biogra
phie Beethovens sowie Eutdecker mehrerer verloren gegangener No
ten und Tempobezeichnungen in Beethovens Werken, hat eineu neuen 
Anspruch auf die Ehrfurcht Deutschlands gewonnen. In der letzten 
Nummer der "Niederrheinischen Musikztg." verkündet er triumphirend, 
dass es endlich an den Tag gekolnqlCn sei, wie wieder er der Einzige 
war, der das fehlende Tempo beim Benedictus in der gedruckten Par
titur von BeethovelJs Missa in D, richtig als Andante erkannt hat. 
Herr Prof. Jahn ist so glücklich gewesen, in einem Briefe B. an die 
Mainzer Verlagshandlung (8. Schott's Söhne) vo .. m Januar 1826 den 
Beweis dafür zu finden und hat nicht gesäumt Hrn. A. Schindler so
fort davon in Kenntniss zu setzen, der nur seinerseits keinen Augen
blick zögert, diese" bedeu'same Entdeckung" bekannt zu machen. 
Er glaubt dies jedoch nicht thun zu dürfen, 0 h n e der ~[a i n zer 
Ver lag s h a n d I u n gei n e R ü ge übe r die sen (im Jahre 1827 
-verschuldeten) Feh I erz u er t he i I e D. 

Dass Herr A. Schindler diese günstige Gelegenheit, sein Licht 
leuchten zu lassen, nicht ungenützt vorübergehen liess, konnte nicht 
Wunder nehmen. Besteht doch die öft'entliche Thitigkeit dieses Herrn 
seit Jahren nur darin, den Schatten eines grossen Namens um sielt 
herum zu zerren und nach jedem Deuen Faltenwurfe der Welt selbst
r;efällig zuzurufen: "Seht hier, I'ami de Beethoven!" 

Aber mit Recht hat uns die Keckheit überrascht, mit welcher 
lIen A. Schindler das Amt eines Censors an sich zu reissen sucht. 
In dem allen Rom waren dazu gewisse Eigenschaften erf'orderlich, 
me wir beim besten Willen bis jetzt nicht an ihm entdecken konnten_ 

Wer bei seinem öffentlichen Auftreten stets so entschiedenes Un. 
glfick gehabt hat, wie Hr. Schindler, wer aus einer öft'enClichen Po
lemik 80 vollkommen turnieronfihis hervorgegangen ist, wie er Docb 
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vor wenigen Monaten, wer sich Bezeichnungen gefallen lassen musste, 
wie die vom Fürsten Galitzin in Bezug auf ihn gebrauchten - der 
hat nach unserer Ansicht jeden Anspruch auf öJl'entliche Geltung ver
loren, am allerwenigsten aber eignet er sich dazu, "Rügen" zu er. 
theilen 1 Sapienti sILt! 

Baden - Bade.. PriVAtbriefen entnehmen wir die Nachricht~ 
dass die talentvoJle Sängerin FrI. Elise Staudt von Mitte Juni bis zum 
gegenwärtigen Schlusse der Saislln mit stets wachsendem Beifall 
gastirt hat. 'Vas den Werth der von ihr gefeierten Triumphe be
deutend erhöht, ist der Umstand, dass zu gleicher Zeit auch die be
rühmte Gesangskünstlerin FrJ. Anna Zerr in Baden .. Baden gastirte, 
ohne dass die so gefährliche Rivalin der aIJseitigen Anel'kennung von 
Frl. Staudt's Leistungen Abbruch zu thun vermocht hätte. Auch eine 
jüngere Schwester derselben debütirte mit sehr vielem Glücke als 
Zerline, Adalgisa und Cherubin und scheint mit ihren trefflichen Na
turanlagen, bei fortgesetztem eifrigen Studium zu den schönsten Er
wartungen zu berechtigen. 

Wien. Aneler wurde bei seinem ersten Auftreten am 3. als 
Lyonel mit einem Enthusiasmus empfangen, der hier lange nicht ge
sehen worden ist. Seine Stimme ist vollkommen hergestellt. Fr ... 
Johanna Wagner wird von der hies. Kritik, in der freilich auch an
dere als künstlerische "Intentionen" zum Vorschein kommen, mit 
grösster Geringschätzung behandelt. Die alte Eifersucht zwischen 
"Nord und Süd" spukt mehr als jemals auch in der Kunst. 

Im Hofoperntheater haben die Proben zu Balfe's Oper "Theo
lanthe" unter des Componisten eigner Leitung begonnen. 

HanDover. Die hies. Oper brachte in den letzten Wochen 
ausser Flotow's Indra, die der Hof protegirt, ~Iozart's "Entführung", 
dessen "Don Juan", die "Stumme", "Fidelio" und "Hugenotten." 
Berlioz wird im Oktober hierherkommen. 

Weimar. Als Hofvirtuos ist an Joachim's Stelle der bekannte 
treft'liche Violinist E. Singer, auch durch seine Compositionen rühm
liehst bekannt, berufen worden. 

earlsruhe. Das grosse Musikfest hat nicht den gehofften Er
folg gehabt. Besonders am ersten Tag blieb das zahlreiche Publikum 
sehr kalt und nicht einmal die 9. Sinfonie von Beethoven konnte 
dasselbe erwärmen. Die Aufführung derselben war freilich auch 
keine vorzügliche. (Bericht darüber folgt in der nächsten Nummer.) 

Leipzig. Am 2. Okt. fand das 1. Gewandhaus·Concert statt. 
Fr1. Ney und Hr. A. Dreyschock sollten darin auftreten. Die Direk· 
tion wird wohl die bisherige bleiben müssen, da aus der Berufung 
des l\lendelssohnianers St. Ben nett aus London nichts geworden ist. 
- R. Sclmmann wird künftig wieder hier wohnen. 

Frankfurt. Ende September starb hier die Wittwe Mendele
sohns. 

Berlln. Der Direktor von KroUs Etablissement Hr. Engel hat 
in Paris interessante Engagements für den Winter abgesclllossen. 
Seine Oper wird nächstens Marco Spada, Hayde und das Thai von 
Andorra bringen. 

Paris. In diesem Augenblicke sind die beiden komischen Opern 
"Der Nabab" von Halevy und" Le Boi des Halles" von Adam en 
vogue. Von letzterem wird im Theatre Iyrique in den nächsten Ta
gen ein neues Werk zur Aufführung kommen. - Ueber das Schick
sal der Italienischen Oper ist immer noch nichts bestimmt. 

Malland.· Von hier wird der Niederrheinischen Musikzeitung 
geschrieben : 

"Es ist eine durch unumstössliche Thatsachen widerlegte An
nahme, dass unser Publikum aus politischer Demonstrationssucht die 
Liebe zum Theater verloren. Wer die weiten Räume des grossarti
gen Skala·Theaters bei dessen jeweiliger Eröffnung und an solchen 
Tagen gesehen, wo dort der rühmlichen Vergangenheit dieser "W elt
bühne" entsprechende Vorstellungen gegcben wurden, der wird den 
gegenwärtigen kläglichen Zustand dieses Theaters in ganz andern 
Ursachen suchen, als in der vorgeschützten Gleichgültigkeit unsercs 
Publikums für KUDstgenüsse." Eröffnet wurde diesmal Dämlich die 
Scala mit Il Trovatore" von V crdi. Ausstattung und Besetzung 

" ·T 'Waren schlecht, das Publikum unwillig und schon nach zwei agen 
musste ,,11 Trovatore'~ den "Masnadieri" desselben Crimponisten Platz 
machen die jedoch kein besseres Schicksal hatten. Das Haus war 

, I' .... h I " mit Aussnahme der ersten Probevorst~lIuDg "last 'Wort IC eer. 
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DAS aROSSE MUSIKFEST I1 CARLSRUHE 
am 8. und 6. Oktober. 

Bereits haben verschiedene öffentliche BläUer über die an ge
nannten Tagen in Karlsruhe stattgehabten zwei grossen Concerte ihre 
Berichte erstatlet, in denen sich des Interessanten und in gewisser 
Beziehung Merkwürdigen, doch für den Musikkundigen nicht eben 
Unerwarteten, IlancherJei befindet; lassen Sie auch für Ihre BlAtter 
durch einen Ohrenzeugen über dieses musikalische Ereigniss, dem 
von vielen Seiten mit so grosser Spannung entgegengesehen 'W~rde, 
das Gena~ere berichten.. Das schon längere Zeit vorher bekannt ge
machte Programm der bei den Concerte liess keinen Zweifel mehr da
rüber zu, dass dieselben dazu benützt werden 80llten, der neuesten 
Richtung der musikalischen Conlposition in einem Theile Deutsch
Jands ,V cge zu bahnen, wo man sich nach dem 'V eiligen , was man 
b.is jetzt davon gchört, noch keineswe,.~ damit vertraut machen 

'- Ko8ß1e: O1f'4ic~er Zweck in erheblichem tirade erreicht wurde, ob 
das Interesse an den V crtretern jener Richtung, deren, wenra auch 
im Prillzip übereinstimmend, Jeder doch seinen eigenthümlichen 'Veg 
geht, UJld an dcn Erzeugnissen derselben bedeutend geweckt worden, 
wird sich ~ei Erwähnung des Erfolges der betreffellden einzelnen Mu
sikstücke herausstellen. An äussern )(iueln zur Er,ielung eines be
deutenden Effekles fehlte es keineswegs, da die OrchesterkrAfte von 
Darmstadt , ~Ianllheim und Carlsruhe (vom erstern wurde nur das 
Streichquartett beigezogen) und die vollständigen Theater-Singchöre 
von den 3 flienannten Städtcn vereinigt waren. Um so mehr war es 
daher zu bedauern, dass die Leitung dieser trefflichen Kräfte nicht 
einer sichererll und kundigern Hand übertragen wordcn war, denn 
dass HOfkapcllmeistcr Liszt der ihm zugekommenen Aufgabe als Di
rigent nicht gewachsen war, stellte sich ausser allen Zweifel. Die 
häufigen Schwallkungen im Tempo, der oft unpricise Anfang der 
I(usikstücke, unsichere Eintritte von Instrumentcll oder Sillgstimmen 
waren allein nur durch das unbestimmte, öfters ullrichtlge, mandlmal 
sogar ganz ausbleibende Taktiren veranlasst worden, und sein Ver
dienst ist es nich., dass dennoch das Ileiste ohne grössere Störungen 
vorüberging. Wir danken dies der Intelligenz der versammelten 
Kräfte überhaupt und der einzelnen unter ihnen befindlichen Cory
phien. 

Das erste Concert begann mit R. Wagners Ouvertüre zum Tann
häuser, welche bei so grossartiger Besetzung einen wirklich grossen 
Eindruck machte, und zu den am besten executirten Stücken gehörte. 
Ihr f~lgte die bekannte Concert· Arie von Beethoven, die indessen, 
nach der die Empfindungen der Zuhörer so lewaltig aufregenden Ou
vertüre, nicht am rechten Orte auftrat, wenn es nicht überhaupt ge
ralhener gewesen wire, sie In dieses Programm gar nicht aufauneh
men. Der Vortrag derselben v~n Seiten der Frau Howitz war ebenfalls 
nicht geeignet, der Arie, eine bedeutendere Geltung zu verschaffen.
Hierauf hörten wir Hro. Concertmeister Joachim in einem .,on ihm 
componirten Violin-Concert, das durch seinen Mangel an innerem Zu
sammenhang, durch die vielen ohne Jeitende Idee aneinandergereihten, 
barocken, viellei~t OIlg.ell scin sollenden Theilchen. weder als Com
position einen vor'heilhaften Eindruck zu macheo, noch im Stande 

war, die VirtuositAt des HerII. Joachim ios rechte Licht zu stellen. 
Ueberdiess enthAlt diese CompositioD solche Schwierigkeiten für das 
Zusammenspiel eies Orchesters, dass Dian ungeachtet der voraalle
gongenen sorgrältigen Probe, öfters mit bangem Gefühle dem. Ver.lauf 
dt-s Stückes folgen musste. - "1 ahrhaft erleichtert, und, als hiUe 
Illan die Erlanbnis! bekommen, wieder frei zu .athmen, fühlte mall 
Rich bei dem nun folgenden Finale aus l\lcndelssohn's unvoUende&er 
Ope.o: "Loreley:' Endlich wieder eine gerrgclte Form, wie sie dem 
musikalischen Gefühl uncl Vcrs.anll allgcmessf'n ist, ulUl die Allcrüh~ 
run~ von Seiten des Chors ulld Orchesters sicher und energisch. 
."rau lIowitz sang die Partie der I .. eonore gut, doch hätten wir zu
weilen grössere Encrgie in ihrem Vortrage gewünscht. Von allen, 
in heiden Concerten vorgekommenen Slücken hatte dieses Finale den 
glänz('ndsten Erfolg. Den zweiten Theil dieses Concerts eröft'aete 
Schumann's Ouvertüre zu Byron's nManfred." Nach einmaligem Bö
ren möchte ich mir eiu umfa.Clsendes Urtheil über dieselbe nicht er- . 
Jauix'iJ, doch muss ich wenigstens bemerken, dass .. ir dieselbe an 
Ideen arm, eines leitenden Gedankens ab.,r ginzlich ermangelnd er
schien. Jlit gesuchten Modulationen und Orchestereffecten Jisst sich 
der gesunde, nach Gedanken verlangende Sinn des musikalischen Pub
likums nicht abspeisen. Uebr~gens wird, 'Was obne Zweifel von ge
wisser Seite als ein grosser l\langel an literarischer Bildung aflge. 
sehen werden möchte, wohl der kleinere Theil der versamnle)t 
gewesenen Zuhörer Byron's l\lanfred gelesen haben, somit steht es 
von selbst dahin, ob die Bedeutung der Ouvertüre gewürdigt werden 
konnte. 

Es folgt nun: "Festgesang" mi t 'Vorten aus Schillers Gedicht: 
"die Künstler", componirt für IIAnnerstimrnen, (Solo und Chor) 
nebst Begleitung von Blasinstrumenten von Liszt. Liszt wollte sich 
in dieser Compositi6n ofFenbar denjenigen beigesellen. die sich be
streben, auch das einzelne Wort, die einzelne Phrase, auf eine, fast 
möchte ich sagen, plastische Weise auszudrücken, und darüber den 
Charakter des Ganzen vergessen. (Ich erinnere nur an die Stelle: 
"Sie sinkt mit euch".) Ilan kann die Erfindungslosigkeit nicht nakter . 
hinstelle .. , als dics in diesem Festgesang geschehen ist, und wohl 
im Bewusstsein derselben wollte der Componist scine Zuflucht zum 
Aufl'allelldtn, Fremdartigen nehmen, was aber, in andere Worte über
tragen heisst: Alles, was dem Ohr und Gefühl zuwider ist, fand 
sich bier aufgehäuft, und (lie unbehagliche Stimmung des Publikums 
war keinen Augenblick zn verkennen. Dass eine solche Behandlung 
der Composition den Sängern in Beziehung auf Treffen und 'nioniren 
die widrigsten Schwierigkeiten aurerlt-gte, kennte gar nicht fehlen; 
kamen sie ja selbst in den misslichen Fan, vom Publikum wegen 
.,crmeiutlichen Falschsingens angeklagt ztl werden. - Den Beschloss 
dieses Concerts maclate Bee.bovens neunte Sinfonie mit Chor,· die 
Soli halten die Damen Howitz und Hauser, die Herrn Eberius uod 
Oberhotfer übernommen. Sie wurde dem grössern Theil nach ziem
Jich befriedigend ausgerührt, . wenn man bedenkt, dass das Orchester 
bei dem schwankenden, öfters ganz ausgesetzten Taktiren , in sich 
selbst den möglichsten Halt suchen musste. Auch die Singstimmen, 
Soli wie Chor, die dem Dirigenten zunächst standen, hatten sich, wie 
dies bei der Schwierigkeit mancher Eintritte zu wünschen gewesen 
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wlre, keines die Sicherbeit befördernden Winkes hiezu von demselben 
zu erfreuon, so ist es also ihr Verdienst allein, immer richtig bei 
der Sache geblieben zu sein. Die starke Besetzung der Streichin
instrumente, bitte in manchen Fillen, z. B. im Scherzo, eine voraus
gegangene geDluere Bezeichung des nicht häufig genug geschehenen .~ 
Eintrittes von Ripien-Bl8sinstrumenten verlangt, wodurch in mancher 
Stelle die Streichinstrumente zu sehr überwiegend waren. 'Vo je
cloch das richtige Verhiltniss beider Instrumenten-Gattungen eintrat, 
war die 'Virkung eine wahrhaft überwältigende. Leider kam im 
letzten Theil der Sinfonie, bei Eintritt des 'I. Taktes in B dur, wegen 
nicht erfolgten Niederschlags von Seiten des Dirigenten der Fall vor, 
dass dieses Tempo nochmals angefangen werden musste, da die 
",enigen Instrumente, die am Anfang desselben beschäftigt sind, und 
zu richtigem Eintreffen einzig und allein des bestißlmten Niederschlags 
bedürfen, sich plötzlich von richtigem Taktiren verlassen sahen. -
GleichwoM war der Eindruck des Ganzen dieser Sinfonie, bei der 
auch die gut einstudirten Chöre ihre Kräfte vollkommen entwickelten, 
ein gewaltiger und das erste Concert endigte somit dennoch ziemlich 
befriedigend, indem man sich durch die erwähnten einzelnen Schwank
ungen nicht beirren liess, dem Eindruck dieses grossartigen 'Verkes 
so wie des sonstigen Wertl,,·ollen, was in diesem Concert geboten 
wurde, sieh mit voller Theilnahme hinzugeben. Am Schlusse der 
Sinfonie wurde Liszt unter Tusch ,"on Trompeten und Pauken gerufen 
und ich möchte, ungeachtet der in diesem Concert staugefundenen 
Mangelhaftigkeit seiner Direction doch nicht behaupten mit Unrccht, 
da ihm jedenfalls das Verdienst gebührt, die Aufl'ühruug so gross
artiger Werke mit grossen Orchesterkräflell hervorgerufen zu haben. 

....... 
OBER DEN GEGEIWiRTIGEN STAND DES ORGELSPIELS 

'N FRANKEI. 

Wohl kein Theil Deutschlands hat seit 6 - 8 Dezennien eine 
solche Verwabrlosung des Orgelspiels erfahren, als Unterfranken 
im Königreich Baiel·n. Es ist im eigentliehen Sinne des 'Vorts nie 
ein vernünftiger Unterricht im Orgelspiel ertheilt, nie eine zweck
missige Prüfung darin abgehalten, und nie in irgend eincr Bezie
hung, einige der letzten Jahre ausgenommen, etwas Erkleckliches 
für den Zweig kirchi. Kunst ,:ethan worden. Das Ganze, was in 
dem Schullehrerseminar zu Würzburg , wo früher Protestanten und 
Katholiken in christI. Toleranz gemeinschaftlichen Unterricht erhielten, 
war, dass man den Zöglingen eine an Wortkram und Spitzfindig
keiten überreiche Theorie der l\lusik ins Gedächtniss prägte, die 
im praktischen Leben weder 'Vurzel Doch Begründung finden konnte 
sondern nur den musikalischen Verstand der Jünglinge trübte, ihr 
Talent abstumpfle und das Gedächtniss mit einem aufl,lähenden 
'Vissen anfüllte, das im Leben völlig unanwel)dbar war. Da 
war der ausgetretene Seminarist ausgezeichnet dressirt, um sich zu 
werfen mit siebenerlei Siebenten, mit einfachen und zusammenge
setzten sechserlei Nonen-AkkOl'den, der gr. None mit dem harten 
Dreiklang, der kl. None mit dem harten Dreiklang, der überm. None 
mit dem karten Dreiklang, der gr. None mit kl. Terz und gr_ Quint, 
der gr. None mit dem überm. Dreiklang, der kleinen None mit dem 
vorm. Dreiklang, mit dem Ulldccimen-, mit dem zusammengcsetzten 
Undecimen-, den Undecimen-Septimen-, den Undecimen-Nollen-Septimen
mit den Terz-Decimen- mit elen Terz-Decimen-Undecimen-Akkordcn, 
mit den Terz-Decimen-Septimen-, mit den Terz-Dczilllen-Undccimen
Septimen-Akkorden und ihren fÜllf Umwandlungen, mit den Terz
Decimeo.Undecimen-Nonen-Septimen-Akkorden und ihren sechs Um
"oandlungen und 'Wie dieser kolossale Unsinn alle noch mehr heissen 
mag; so dass es dem einfacben, schlichten Talent scll\vcr wurde, ob
schon es sich öfters in der Praxis Gellung ,"erschafft haUe, solchen 
hochgelehrten Phrasen und hoblen 'Vortmachereien gegenüber noch 
an seine eigne Existenz zu glauben. l\lusste es ihm bei einer solchen 
musikalischen ToHhäuslerei nicbt sein, als ging ihm ein lUühlrad 
im Kopfe herum 1 'V elche Masse Ein- und Unterablheilungell treten 
uns hier entgegen' - 'Vollen wir Heber nicht gleich zu dem alten 
tapfern J. 11. Knecht (Elementarwe.·k der Harmonie) zurückkehren 
mit seinen dreitausend sechshundert Akkorden, ,,"orunter allein 
siebenhundert und zwanzig "übe/klingende Slammakkorde", und 
unter diesen gross klein gros se , angenehme Terzdecimenundezimen. 

-
septakkorde, kleinvermindertkleine traurigklingende Terdezimenunde
zimennons~ptimen Akkorde vorkommen und zwar "ah Ur-Akkorde" I' 
Zum Trotz aller Kunstfreunde sei es aber 1C'.sagt , dtU8 die /{ompo-
8i607l81e1&,.. diesu ganzen Ballaats nie1&t lJedarf, obschon sich derselbe 
in der gegenwärtig im Lehrerseminar zu W drzburg, in dem unsre 
Organisten ihre Bildung erhalten, eingeführten Harmonielehre auch 
vorfindet. Es ist wahrlich leicht begreiflich, wie ein talentvoller 
Jüngling einst bei diesem Wortgeklingel unmuthig ausrufen konnte: 
" UelJer der Beschrei6ung da vergess ich die ganze Musik." Das 
J1eilloseste dabei aber war die völligste 'Vernachlässigung der Praxis 
und eine unbegreiniche Verkennung des Bedürfnisses, sowohl von 
Seite der heranzubildenden Organisten, als der Kirchengemeinden. 
Eine so völlige Verirrung in irgend einer Berufsrichtung wäre kaum 
begreiflich, 'Wenn wir nicht wüssten, dass der gesunde ~Ienschenver
stand nicht die rechten Ilittel und Wege ergrift', weil er durch Au
toritäten eingeschüchtert wurde, die durch \Vort und That, durch 
Unterricht in Allem Andern, nur nicht 'in dem was notla tlaat, durch 
Herausgabe von dickleibigen 'Verken, durch die Leitung der Lehr
anstalten, u. s. w. zu wirken suchten! In letzteren lernten die künf
tigen Organisten Trompeten und Posaunen, türkischen Halbmond 
und 'Valdhorn, Trommeln und Pauken etc. behandeln, sollten auch 
\vöcbentlich 6 - 8 Stunden erforderlich gewesen sein, aber die 
Orgel blieb immer Stiefkind, das Orgelspiel hielt man für Zli gering
fügig, um Unterricht darin zu ertheilen. ftlan vertraute sich blind 
der Leitung dieser AUloritäten an, gar nicht ahnend, auf welch ver
kehrter Bahn man sich befand. - Nun haben wir die biUern - biUern 
Folgen dieses Treibens zu büssen, und was man in mehr als einem 
halben Jabrhunderte so .planmässig und gründlich ruinirte, das kann 
nicht so schnell und. leioht, etwa durch einige Regierungs- oder Con
sistorial-Rescripte, denen übrigens sonst alle nachdrückliche Hülfe 
und Förderung der guten Sache abgeht, wieder aufgebessert und 
gehoben werden. Doch ist es immer schon ein gutes Zeichen und 
einstweilen' wenigstens der Anfang zu einem leidlicheren Z~stand, 
wenn man nur erst zu klarerl Einsicht des Verderbens gekommen 
ist. Dieses Erkennen des Uebels ist nun bei unsern kirchlichen und 
weltlichen Behörden schon seit geraumer Zeit bemerkbar und fast 
alljährlich erscheinen VOll Zeit zu Zeit Rescriptc in diesem BetrcfF: 
So hat erst jüngst wieder die hobe kgl. Regierung von Unterfranken 
und Aschaffcnburg im Intelligenzblatt dieses Kreises und zwar ill 
Nr. tos ausgesprochen, dass sie bei der jährlichen !)rüfung der 
Schulaspiranten die \Vahrnehmung gemacht habe, dass die 
l\lehrzahl der· zur Seminaraufnahma sich ftleldenden rücksichtlich 
der musikal. Vorhildung den gestellten Anforderungen nicht entsprächen 
dass, "·as ganz besonders das Orgelspiel anlange, ungeachtet schon 
seit mehrcren Jahren dem frühcr gefühlcen l\langcl an passenden 
Hülfsmitteln zu einer gründlichen Vorbereitung zum O.'gelspiel durch 
die eingeführte Lutzische Sammlung von Orgel- und Partitur-Uebungs
stücken abgeholfen sei, nur die allerwenigsten das Pedalspiel nach 
der im erwähnten 'Verke enthaltenen, aus den besten Orgelschulen 
entnommenen Anweisung sich geübt und im Generalbass mit der 
IJchre von den Akkorden und deren Anwendung genügend sich be
kannt gemacht '.älten oder ein deutsches Kirchenlied mit passenden 
Akkorden und in der getheilten Lage zu brgleiten im Slande seien; 
es sehe sich die unterfertigte kgl. Stelle veranlasst, sowohl im All
gemeinen, an (Iie Aspiranten-Lehrer die ernste Mahnung ergel,en 
zu lassen rücksichtlich des Orgelspiels die Reg. Enlscht \'om 22. 
Juli 1847 (die EiJlfiillrnng der Lutzischen Sammlung betrf.) in Er
innerung zu bringen, sämmtliche Schulaspiranten neuerdings darauf 
aufmerksam zu machen, dass neben der Generalbassschule VOll Ge).
hardi ('?) die oben erwähnte Lutz'sehe Sammlung ,·on Orgel- und 
Partitur- Uebungsstücken bei den Prüfungen alll hiesigen Seminar 
zur aUcinigrn (n Grundlage dienten, dass sie sämmll. Schuldienst
aSl,iranten ohne Unterschied der Confession die Pßieht zur An
schaffung (?) 'besagter 'Verke einschärfe; zugldch aber die Aspi
ranten-Lehrer anweise, das Orgelspielnach der in den mehr besagten 
Orgel urul Partitur-Uebungsstücken enthaltenen Anweisung zu lehren etc. 
und dass diese Jünglinge zu dem grösstrn Fleisse in ihrer Vorhe
reitung und Ausbildung im Orgclsl,iele namentlich zur Erwerhung 
der Fertigkeit, die nöthigsten lateinischen Choräle und deutschen 
Kirchengesänge in getheilter Lage wohlgeordnet und rein mit der 
Orgel begleiten zn kÖlanen, gemessenst ermahne. 

Es is" unliugbar, dass die hohe kgl. Reg. v. Untcrfranken in 
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diesem hohen Erlass sehr viel Sorgfalt und gaten Willen an den· 
Tag legt, dem vorhandene. Uebel abzuhelfen; niches ·destoweniger 
aber können wir UDS bescheidener Zweifel an ein Gelingen der be
absichtigten Förderung des Ol'lelapiels nicht erwehren; denn alle 
derg!. Ermahnungen untl AufForderungen dieser hohen Stelle der Vor
jahre blieben bis jetzt fruchtlos, wie solches das diesjAhrige Prüfungs
Resultat 8el68t am allerbesten beweisst, und wirksamere Mittel, die 
das tieCliegende Uebel bei der Wurzel ergreifen würden, liess maa 
unversucht. Es möchte schon im Interesse der K.uIIstgeschichte, 
hauptsAchlich aber wegen der anzubahnenden Veredlung unsrer 
goUesdienstlichen Musik, wovon das Orgelspiel die erste Stelle 
einnimmt, sich der MOhe lohnen, VODl Seandpunkt der Wissen
schaft in steter Berücksichtigung unsrer praktischen Lebensverhilt
nisse die Frage zu beantworten: 

" WelcAes sind die Ursachen des tiefen Verfa1l8 des Orgeup;ela 
in Franken und durch welche Mittel könnte daaselhe tDieder auf 
jenen Standpunkt geloben werden dass es wieder ein Mittel zur 
Verherrlichung unserer gottesdienstlichen Feier tDerde, religiöse Ge
fühle bei der Gemeinde eNiJecke und die Herzen zu Gott erhebe "~ 
Die wichtigste Ursache der angeführten traurigen Erscheinung ist 
offenbar. 

1fl: 

t) Die früAe.re, völlige Vernachlässigung eines gediegenen 
Klavier- und OrgelunterricAts und die verkehrte AmcAauungsweise 
der Muaiklehrer bei Leitung der tAeoretäschen Bildung ihrer Zög
linge. Statt daSH man dem Jüngling eine ejnfache, naturgemässe 
Theorie unseres Tonsystems, etwa wie es Fr. Schneider, Töpfer etc. 
in ihren 'Verken entwickeln, klar vor Augen gefilbrt hitte, statt 
dass man ihnen eine kurze, bündige Lehre des Kontrapunkts, eine, 
einfache Lehre vom Orgelbau, eine übersichtliche Zusamlßensteliung 
der Musikgeschichte u. dgl. gegeben hiUe, bot man ihnen, wie be
reits oben bemerkt ein mit dem schwülstigsten Wortkram verbrämte 
complicirte Akkordenlehre und bietet ihnen leider eine solche heute 
noch. Dabei aber vernachlässigte man ganz und gar den praktischen 
Theil des Klavier- und Orgelunterrichts, wozu auch übrigens die In
strumente total fehlten. Die Zöglinge glaubten 'Vunder etwas ge
than zu haben, wenn sie ihr Gedächtniss mit oben angeführtem Unsinn 
und verstandlosem Akkorden - Wesen voUpfropflen, das· praktisbh& 
Studium wurde vöJlig versäumt - es ist wahrliclt heute noch nicht 
be~ser - an ein ßeissigcs Klavierspiel , als die el'ste Grundbe
dingung eines guten Orgelspiels, an eine im Schweiss des Angesichts 
erworbene Technik auf Klavier und Orgel, an eine Veredlung des 
musikalischen Geächmackes durch das StudiuDl der Klavier- und 
Orgelcompositionen von Clcmenti, Haydn, Scal'laui, ~Iozart, Beelhoven 
Kittel, Rink, Händel, S. Bach etc .. glaubte Ulan gar nicht denken zu 
müssen, wohl aber um so eifriger an das leidige Ziffer resp. Parti
turapiel, das durchaus geeignet ist einen jungen Organisten zu ver
derben und das doch endlich ein 1\lal aufhören sollte. StaU dass 
man den Zöglingen eine einfache, klare Satzlehre, wie sie z. B. Lobe 
in sciner musikalischen Compoaition 80 unüb~rlreft'lich aufgcstellt, 
mitgetheilt laille, damit sie mit Vers~nd und GeDlülh priludiren c~
lernt, und überhaupt musikalisches Verständniss bekommen hällen, 
verleitete man ihnen den so schönen Bel'uf eines Organistcn durch 
einen trockenen, mit dem wahren 'Vesen der Musik gar nichts 
gemein habenden Skepticimus und elenden Gedäcbtnisskram einer 
Theorie, die völlig dazu geeignet scheint, jede musikalische Anschau
ung zu vernichten und alles eigentlich musikalische J ... eben im Ge
mülhe zn zerstören. Statt dass JIlan methodisch geordnete Uebungen 
im Klavier- und Orgelspiel , wobei Dicbst der formalen Ausbildung 
vor Allem das kircbliche Bedürfniss hAtte Berücksichtigung finden 
sollen, vorgenommen hitte, wurde die Jünglingszeit - die nie mehr 
zu ersetzen war - mit gar vielerlei für Kantoren, Organisten und 
Lebrer unnöthigem Zeug verbracht. Wer dio Seminarverhältnisse 
zu ,V ürzburg in früheren Jahre kannte, der weisa zu gut, was ich 
Aiermit sagen ?Dill. Jene Zeiten sind Gottlob , wenigstens in ihrer 
Totalität, vorüber, doch können wir es nicht über uns gewinnen, die 
mannigfachen Sünden gegen die Kunst, gegen die Kirche, gegen die 
Gemeinden. (den dabei .isshandelten Stand der Organisten gar nicht 
zo erwAhnen ,) so völlig zu vcrgessen, dass wir ihrer gar nicht 
mehr gedenken sollten, um so mehr bei einer solchen Veranlassung. 

Es ist also eine ganz natürliche Erscheinung, die wir hier mit , 
der bair. Staatsregirung und den kirchlichen Behörden scbmerzlich 
beklagen, aber eigentlich gar nicht tief genog beklagen können, weil 

-
die Beseitigung des Uebela 40 4cAtDiw;g ist t Janp anhaltende, kon
sequente Einwirkung erfordert t und der Vorbeatand der CalamieU" 
uns eines der vorzüglichseen Mittel beraubt, wodurch wir bei gottes
dienstlichen Versammlungen anregend und fördernd auf die Herze. ~ 
der Gemeinden einzuwirken ·ilD Stande wAren, denn auf Geist und 
Gemüth der Gemeinde kann nur ein klar durcbdachtes aus tiefer 
Erregung dos Gemüths entsprungenes schmockloses - einfaches 
Orgelspiel in Melodie, Harmonie und Rlaymus, das die Gesetze 
des musikalischen Satzbaues gewissenhaft respeeeirt, einwirken. 
Was hören wir aber statt dessen' - Ein ('inn-und gedankenloses 
Hin- und Herfahren in den verschiedensten Tonarten ohno ·Melodie 
ohne Satzbau, ohne K.larheit und Durcbsichtigkeit, ohne richtiges 
8timmverhAltniss, da die wenigsten Organisten eine Ahnung VOD 

obligater Pedal behandlung haben, ohne al1gemeinen und specielleo 
Gefühlsausdruck, den der kirchlichc Rieus musikal. ausgeprägt verlaogt 
und der sich auch durch die Musik schlechterdings au~sprecheD 
iDuss, wenn dieser Zweig der kirchlichen KUlIst nicht mtbr schadeo~ 
· ... Is nützen soll. Unwillkührlich erinnert man sich an BeethoveDs 
Wortt), die er bezüglich des complicirten Akkorden-Systems und 
dergi. gegen die Lehrer desselben Aussert: "Wenn ihr sie (die 
Schüler) mit trockenen Regeln abstumpft, mit ewigen Verboten 'ng
stlgt, mit der saft- und kraftlosen ,V 8ssersuppe eurer Akkordreihea 
abspeiset, in den sauren Apfer eurcr falschen Kontrapunktübungea 
beissen lasst, und sie in dem langweiligen Pas des dellx eurer zwei
stimmigen Fugen, mil denen ihr eine der tiefsihl.igsren und frucht
barsten Kunstformen von Anfang an vergAUt, sich abstrapazirea 
lasst: dann freilich ist es kein \\T under, dass die Mehrzahl in ihre .. 
Kraft gebrochen wird, spAt oder nie zu dem Vermögen tI.' 
frischen Wohlbehagen gelangt, das ihnen 'V~n Natur bestimmt wAre"· . 
Ilan glaube übrigens llUr nicht, dass meine Klagen bezüglich des 
Ol'gelspiels allein dtutehen; sie sind ganz allgemein. Herr Professor
Dr. Fröhlich sagt im 11. Theil seiner Musik-Schule S. 671: "Man ist 
in unserm Kreise im Orgelspiele sehr weit zurück. Die Organistea
haben meist auswendig gelernte Präludien, (wenn das nur wahr wAre) 
ohne Geist, ohne Verstand, nichts sagende Figuren in .Jeiden RAnden,. 
AUHweichullgen in alle Tonarten, ohne Zweck, ohne Verbindung, ill 
'aer Regel keine Ahnung von einem rednerischen Gebilde." . Das Be .. 
dauerJlswertheste ist, dass es nicht leicht besser werden kann, 
weil das V crgessen viel schwerer ist, als das Lernen. Ein leerer, 
aber gut gebauter Acker trigt bossere Früchte, als einer, den icll 
erst vom Unkraut reinigen muss. An all dem ist der LehrjtmltlUJr 
im KlatJier- und Orgelspiel schuld, dess~n natürlichste Folge eill 
ginzliches V crsinken und Verlieren dieser schönen KUBst ist. 

(Schluss folgt). 0 

COBBBSPOKDBKZBJI'. 
AUS BRAU.SCHWEII. 

Aafanl' Oelober. 

Unsere Oper I,ot im vergangcnen 1\lonat schr wenig, und unter 
o diesem 'Venigen vi el Une r q u i c k I ich e s. Den Freischütz on4 
den Propheten abgerechnet hatten wir Alartha - noch immer dio 
unvermeidliche - und fast lauter Opern italienischer Componisten. 
als Bernani, mehre Wiederholungen der Favoritiri, Lucia und Lu
crezia. In der letzteren gastirte ein I"'räulein GrimOl als Orsino. 
Sie wird, da sie eine sehr schöne Altstimme besitzt, wahrscheinlich 
engagirt werden. Fräulein 'Valseck hat Braunscbweig verlassen und 
gastirt gegen"'irtig in Darmsladt. Die ·Besetzuug ist zieD\1ich dieselbe 
8eblieben, sowie auch Gesang und Spiel der Sänger. 

Erfreulicheres als über die Oper, I.abe ich Ihnen über Herrn 
Abt's Singakadamie, die am vergangenen 4. October ihr zweites 
Concert gab, in welchem sie l\len,lelssohn's Athalia zur AufFühruflg 
bracllte, zu melden. Die Chöre gingen sehr gut und bekundeteIl 
aufs Beste die ersichtlichen Fortschritte, da die Akademie unter 
ihrem tüchtigen Dirigenten gemacht hat, das Werk selbst hat mich. 
nicht ill der Weise( befriedigt, wie ich es erwartete. Es sind einiKG 
sehr ansprechende Nummern darin, doch leidet· e8 an einer gewisseIl 
Breite.. die 6ich manchmal schr fühlbar macht. AU8serdem wur ... 
den von der Akademie das Ave verum aua dem Mozartschen 
Requiem und ein Morgengesang von Mendelssohn (ohne Orchester
begleitung) gesuogen. Noch wurde in diesem Coocerte die Tann--
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'hluser-Ouvertüre Hili Entenmale aufgeführt. Es sind fiber diese 
Ouvertüre schon so viel Berichte eingelaufen, dass es I.ier nicht am 
Orte ist, no('hlQ8ls nAher darauf einaugehen. I('h begnüge mich, Ihnea 
zu 8a~.n, dass sie von unsrer Hofkapelle in würdiger Weise vor-· 
gt>tragen wurde und sich d~s entschiedensteQ.·.BeifaDs von Seiten des. 
Publikußls im AlIgem~inen zu errreuen hatte. Herr Abt, dem wir 
diese Neuigkeit zu verdanken haben, hat ausserdem dahin gewirkt, dass 
im Laufe des Winters " Abonnementsconcerte im Theater statt6Dden 
werdetl, in welchen Ins.rumentalwerke der alten und neueren Meister 
zar Auführung kommen sollen. Auch dafür nehme er im Voraus 
den Dank aller Musik-Freunde und Kenn(\r entgegen. Man sagt, 
Qerlioz wolle Braunschweig und zwar noch diesen Monat besuchen, 
WB hier 1 oder 2 Concerte zu geben. 

Das Lessingdenkmal ist endlich nach langem Zögern und Ver
schieben am 29. September enthüll' worden. Die Musik hatte bei 
den dabei angeordneten feierlichkeiten wenig zu thun. Unsere 
IIlnnergesangvereine sangen einige Festlieder bei der Enthüllung. 
8Uinde doch jetzt ein musikaJischer Lessing auf: 'Vir könnten ihD 
brauchen. -.... 

AUS DRESDE •• 

(Schluss.) 

EiD Schüler I ... iszt's war eta, Herr von BOI 0 w, drr gewisser
massen die Saison eröiFnet, intlem er Jedenfalls auf Vermittelung 
seines Lehrers im hiesigen.. Hoftheater am 12. September auftrat. 
Er trug seines Meisters bekannte grosse ungarische Rhapsodie 
mit Ausserst . gewandter Technik und bedeutender Virtuosität, mit 
auerkennenswerthcr Beherrschung 'der Aufgabe in materieller Rück
Bicht vor; doch liess die kliDStlerischc Selbstlndigkeit und der geniale 
Funke sich sehr vermissen, dessen ZII voller 'Virkllng dieses eigen
• hümliche TODstück unbedingt bedarf, und der durch die for(wihrende 
lussere Unruhe in Takt und Tempo seinen Ausdruck nicht Gndet_ 
Auch der Vortra:t; der Bchönen Polacca brillante in E (Op. 72) von 
C. M. von Weber zeug'e von grosser Bravour und fand, wie die 
el"stgenann'e Piec«', sehr anerkennenden Beifall, entbehrte indess auch 
des tiefern Eingehens auf des Componisten Geist und Intcntionen, 
wozu jedenfalls der leidige Umstand wesentlich beitrug, dass der 
junge Künstler sie nicht in ihrer ursprünglichen Form, sondern in 
einer neuerdings von Liszt verfassten, mit Introdnction und andern 
Anhängst')n versehenen Transcrlplsion mit grossem Orchesteraccompag
nement spielte, durch die in der That trotz der sehr anerkennens
werthen und wohlcß'ektuirenden Geschicklichkeit mit der selbstver-
8tiDdlich die Bearbeitung gemacht ist, das Werk nichts gewonnen 
hat, sOlidern in sein('m ursprOnglichen Character wesentlich allerirt 
worden ist. Es liegt in Partitur gedruckt vor; jeder Unbefangene 
kann für sich selber die Beslitigung dieses Urtheils gewinnen: wozu 
80lche Bearbeitungen, zu denen nicht die entferntestc Nothwendigkeit 
vorliegt, und die weder dem Werk, noch dem Künstler, weder dem 
Publikum, noch der Kunst reellen Nutzon gewahren' UDsere 0 per 
hat eine lebendig~re Thätigkeit nicht eben elItfaltet und wir haben 
aueh erst von der b('ginnenden Saison zu erwarten, ob sie UIlS end
lich mit einer grösseren, nennenswerthen Novität beschenken werde: 
man meint als solche O. Nicola i'. lustige 'Yeiber von 'Viodsor, 
und wir haben wohl ein Anrecht auf eine solche, da nun seit zwei 
Jahren keine unsere Btlhne beschritten, was denn doch in der That 
nicht ausschltesslich dem absoluten l\langel an Novititen auf diesem 
Gebiete zuge$chrieben ,,-erden kann. Dass soeben A da m s Opereue, 
die N ü r D b erg er Pup p c mit Fleiss in Scene gegangen, darf man 
wenigstens als ein Ereigniss nicht ansehen. Einen bedeutenden Succes 
batte des alten wackern D i t t e r s d 0 r r "rothe Kappe", dio neo 
einstudirt und nlät vieler Laune dargestellt, um der liebenswirdig 
komischen Ilusik willen, so wenig interessant auch das Libretto sein 
mag, bei dreimaliger Vorstellung stets reichen Beifalls sich zu er
freuen hatte. Sieht man von Novitäten ab, so muss man das f)pern
repertoir des Sept.embers ein immerhin interessantes nennen: Mozart'. 
Tilus und Don Juan, Weber's Oberon und Freischütz, Auber's Stumme 
Meyerbeers Prophet (erlebte in diesem Monat seine fünfzigste Vor
stellung auf unserer Bühner Roslinis Barbier - dazu Lucia, Norm&, 
LiDda, lIartha, Stradena; es Il8s' lieh damit schon verkommen 

-
(um eiDer vuJglren Redensarten zu gehrauchen I) aber man kanD 
dabei doch auch ver kom m ef,l., wenn der Kreis, dem allerdings 
eine Anzahl anderer Werke .... wec1aselnd hi~etell, nicht wesent
lich erweitert wird. Zweifelsohne ist auch-· aer gute Wille von 
Oben her vorhanden; aber die diametral auseinandergehenden An
sprüche und Interessen der Einzelnen, die unseUse Kategorie der ein
getretenen Hindernisse, auch wohl Laune und Unlust, die nicht 
energisch genug beseitigt werden, stehen der Ausführung besserer 
IoteDtionen hemmend im Wege und verhindern die in der That nicht 
so überaus schwierige Abhilfe gerechter Klagen und die Erfüllung 
billiger Winsche. 

.lCHRICHTE •• 

Berlln. Im Friedrich-WilhelmstAdt. Theater wurde 
eine kleine einactige Oper, "Rübezalll" Text von J ans e n, die Musik 
von Co n rad i gegeben. Das Libretto ist mit Geschick gefertigt. 
Die Musik zeigt von Gewandtheit in der Instrumentation und die 
charakteristische Art und Weise, mit der der Stoff behandelt ist, 
bekundet den tüchtigen und talentvollen tfusiker. 

. - Taubert's Oper: "Joggeli" hat bei ihrer ersten Auf. 
führung vielen Beifall gefundeD. Der Componist der Kinderlieder 
hat eiDen für sein Ausdrucksvermögen passenden Text gewihlt
idyllisch Dennt ihn ein Kritiker - diesem glücklichen Griff hat er 
den Erro)g am meisten zu danken. 

8tatt,.rt, Mad. Palm-Spatzer ist Dach einem sehr erfolg
reichen Gastspiele auf ein Jahr engagirt worden. Von neuen Opern 
wird vorbereitet: Lindpaintners Corsen, Flotows Indra, Verdis Attila.. 
In den letzten Tagen des Septembers wurde Hans Heilirlg von 
Marschn('r an hiesiger Hofbültne zum ersten Male gegeben._ 

A.al_barg. Fr. Iloritz, früher in Wiesbaden, gasurt hier • 

Par18. Die grosse Oper bringt in den DAchsteß Tagen "Bedy" 
von Donizeui und den "Barbier" von Rossini. Eine neue Oper von 
Limoander: Je 1'181.re de Charat , 80llte am 17. October zum ersten 
Ilale über die Bretter gehen. 

Die Italienische Oper hat endlich einen Erretter gefunden und 
zwar in der Person des Obersten Ragani. Die erste Vorstellung 
soll am 16. November stattfinden; angekündigt ist das Debut der 
Iladame la Comtesso Pepoli. 

Fr. Liszt. und R. Wagner waren einige Tage hier. Die France 
musicale spricht von einem grossen dramatischen Werke des erste
ren. welches für eincs der Pariser Theater bestimmt sei, und noch 
im La~fe dieses Winters zur Aufführung kommen soll. 

Onslow, der bekannte Quartett - Componist, Mitglied der Aka
demie, is. gestorben. 

. Pe.th. An die Stelle von Frau Hssselt.Barth, welche die 
hiesige Oper verlAsst, ist Friolein Bury engagirt worden. 

CopenhageD, In diesem Winter wird hier eine Italienische 
Opern-Gesellschaft Vorstellungelt geben. Musikdirektor Lumbye ist 
rOr dtm 'Vinter in London engagirt. 

New-York. JulliensRiesen-Concerte enthuslasmiren die Yankees 
wie bisher John Bul1. Ueber Mad. Sontag sind in öfl'entlichen 
BIlltern unangenehme Aufklärungen erschienen. Die Recensenten 
sind dllrch bedeutende Summen von dem Agenten dieser Sängerin, 
Hrn. Ulimaß, bestochen worden. Wunderbar ist dabei nur, dass sich 
dieselben Leute darüber ereiferD, die sich seit Jahren von Barnum 
und andorn Charlatane.. in der grossartilsten Weise mitte)st Be
stechung der Presse u. dgl. hinters Licht führen liessen. 

Iladame Sontag roht auf einer Villa in Staten Island von ihren 
Anstrengungen aus, wird sich aber bald von Neuern auf den Wer; 
machen. Diesmal gilt es den grösseren StAdten im Innern. Unter .. 
dessen nehmen die VonteIlungen der italienischen Truppe im Niblo
Theater ihren Fortgang. Das neue italienische Opernhaus wird 
nicllt bis zum t. December fertig, wie 81 be8timmt war, 10nderD 
wohl erst Anfang nlchsten Jahres. 

,.,glwonUell" Be4ÜLeU: J. J. lcaO'l1'. - Dnck 'lID IIV'ID a. WALLAV , ....... 
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DAS BROSSE .USIKFEST I1 CARLSRUHE 
am . 3. und 6. Oktober. 

(Zweites ConcertJ 

Noch mehr, als im ersten Concert, trat im zweiten die Tendenz 
hervor, durch Aufführung mehrerer Stücke aus R. Wagner's J~ohen
Irin, und anderer Compositjonen ähnlicher Richtung, die Musik 
frOherer Perioden zurückzudrängen. Dass in diesem zweiten Concert 
dennoch Mozar& und Beb. Bach vorkamen, mag wobl nur durch die 
Mitwirkung von Frl. Kathinka Heinefetter und Herrn Concertmeister 
Joachim veranlasst worden bein, und stand dem zu Grunde liegen
den Plane fern. Die erste Nummer ,.·ar die Ouverture zu "Struen
see h von Meyerbeer. Im Vergleich Dait Schumann's Ouverture zu 
Manfred gewinnt die Meyerbeer'sche hauptsächlich dadurch, dass 
zwei, aus HauptsteIlen der Tragödie hervorgegangene Alolive das 

..pBze Werk hindurch festsch.lten siB4l, und so auch demjenigen Zu
hörer, dem die Tragödie Selbst nicht bekannt ist, fCHte Anbaltspullkte 
gewähren, also welligstens einigermassen das Verständniss für diese 
Composition öffnen. Eigentlich Neues, ausser der in der Einleitung 
1.eßodlichen volksthümlichen Iielodie, enthält diese Ouverture nicht. 
Dass die Instrumentation, wobei auch eine Harfe (gespielt von Ilad. 
Pohl) t ausgesucht und sehr effektvoll ist, verstebt sich bei 1\leycr
beer':s genauer und umfassender Kenntniss der Orchester-Effekte VOll 

selbst. Der höchst brillante Schluss der Ouverture riss wohl haultt
sächlich das Publikum zu der :so bedeutendcn Beifallsspende hili. -
Es folgte nUll die B-dur-Arie des Sextus mit obligater Clarinelte, 
aus lUozart's Titus, gesungen von Fr" Kathinka Heinefeuer, die mit 
derselben nicht Dur ihre voll- und wohlklingende Stimnle und ihre 
treft'liche Gesangsbildu.ag, sondern selbst auch die Composition zu 
vollkommenster Geltung brachte. Einige von Seiten der Sängerin, 
wie des Clarinettisten willkührlich angebrachte Verzierungen, die zur 
Verschönerung der betreffenden Stenen nicht eben beitrugen, haben 
den sonst sehr schönen .Eindruck des Ganzen etwas gestört. Leider 
reicht gegenwärtig selbst die Autorität der gediegensten Dirigenten 
einer Bravoursingerin gegenüber selten mehr ~in, um solche Win· 
kührlichkeiten zu verhiJten. - Die Chaconne für Violine allein, von 
Seb. Bach, welche hierauf Hr. Joachim "ortrug, ist ein höchst merk
würdiges Ilusikstück, in dem, obwohl nur für ein der harmollischen 
Begleitu.ag- weniger fähiges Instrument componirt, die Grösse dieses 
Meisters sich ebensowohl oft'enbart, wie &. B. in der Passecaille 
(C-moll) für die Orgel - aus wenigen, ein Thema bildenden Takten 
cntwickelt sich ein Rei(:hthum rhythmischer und melodischer Filuren, 
die das Interesse des Hörers mehr ulld mehr steigern, und dem Vir
tuosen volle Gelegenheit geben, seine te~hnische Ausbildung, sowie 
seine Fäbigkeit für geschoaackvollen Vortrag im glänzendsten Licbte 
erscheinen zu lassen. Na.ch diesen bei den Seiten bin befriedigte denn 
auch dM Spiel des Herrn Joachim vollkommen, und brachte ihm all
~emeiDen und reich gespendeten Beifall. - Hierauf: "Fantasie über 
Modve aus "die Ruinen von Athen" von Beethoven, für Klavier und 
Orchester von Franz Liszt, vorgetragen von Herrn v. Bülow." The
ma' I aus diesen nicht sehr bedeutenden Compositioncn Beethoven' s 

zu einer Klavierfantasie zu wählen, war ein missliches Unternehmen, 
doch erhielt der Spieler, der wohl das Möglichste that, um sich G~I
tung zu verschaft'en, Beifall. Ueber sein Spiel möchte ich hier kein 
Urtheil abgeben, da die Composition dem Executanten nicht sehr 
'günstig ist. 
- Der zweite Tbeil dieses Concerts soUte nach dem Programm aus 
·B. Berlioz' dramatischer Sinfonie "Romeo und Julia" den 2., 3. und 
4. Theil bringen; davon wurde nur der 2. Tbeil aufgeführt t dessen 
Inbalt folgendermasseIl im Programm bezeichnet ist: ."Romeo allein. 
- Seine Traurigkeit. - Concert uod Ball. - Das grotlse Fes' bei 
Capulet." 'Vas die zwei ersten Punkte betrUrt, die die l\lusik dar
zustellen sich bemübt, so liegt demjenigen, dem ausser diesem zwei
ten Theil der ~infonie nichts Weiteres davon bekannt ist, die Frago 
gewiss sehr nahe, ob die hier vorgebrachten melodisclaen P~r&8ea 
Anklinge von etwa im ersten Theil vorhandenen, mutbmasslich die 
Scene zwischen Romeo und JuUe malenden Melodieen, sein sollen' 
In der Ull8ewisaheit hierüber läss& aieJ. aacll kaum der Werth jeaer 
Schilderung der Gefühle Romeo's richtig ermessen; ist diese ganz 
unabhängig von dem Inhalte des ersten Thells, so erscheint sie nach 
der Vorstellung, die wir uns von Shakespeare's Romeo machten, 
allzusentimental. und eines bestimmteren Charakters ermangelnd; sind 
diess aber wirklich Anklinge an den ersten Theil, 210 ist kaum zu 
vermuthen, dass man dort eine richtige, der Shakespear'schenDich
tung entsprecheluJe Schilderung der beiden Hauptcharaktere Gndell 
wird. - Während noch Romeo seine Klagen ausströmen lässt, deu
ten leise Tamburiuschlige gleichsam allS d(!r Ferne den Beginn des 
Ballfestes an, dessen Ilusik bald näber und näher her.rarauscht, in 
Kurzem befinden ,,-ir uns mitten in demselben, das sich zu eiqer wahr
haft Bacchanl'schen Lust erhebt. lIier scheint sich Berlioz in seinem 
wahren Elemente zu befinden, nilDlich in der Aneinanflerreihung der 
barocksten Gedanken, getragell durch die wunderlichste Instrumen
tation. Doch Blag diese Musik dem Zuhörer ein Bild von einem sol
chen, allerdialgs an Ausgelassenheit grenzenden Feste geben, und 80-

mit einen charakteristischen 'Verth haben. Die Ausführung dieses 
Musikstücks VOll Seiten des Orchesters war sehr lobenswerth. -
Hierauf folgte die Arie der Fides aus dem 6. Akt von Meyerbeer's 
Prophet, gesungen VOll Frl. JL Heinefetter. Die Wahl dieser· Arie, 
obwohl sie der Singerin in Beziehung auf Character und Umfang 
ihrer Stimme, so wie auf Entwickelung ihrer Virtuosität lohnend er
scheinen mochte, war weder an diesem Platze noch überhaupt für 
dieses Concert eine glückliche zu nennen, auch kann man ihr höch
stens nur stellenweise die Eigenschaft einer für Concerte passenden 
Arie zuerkennen, da sie des Zusammebhangs mit der Handlung der 
Oper benölhigt ist. Leider zeigten sich in der Begleitung einiger In
strumente der Sängerin gegenüber Differenzen. Nach dieser· Arie, 
zU der nur ein Theil der vorhandenen Orchesterkrifte verwendet 
wordell war, sehen wir den Orchesterraum sich wieder vollstindig 
füllen, die MiDnerchöre nehmen &u heiden Seiten des Dirigenten 
ihre Plätze ein, es gilt die Vorrührung eines der Hauptbestandtheile 
von beiden Concerten - einiger Scenen aus R .. Wagner's "Lohen
grin." Dieselben wurden eingeleitet durch eiD Orchestervorspiel, be-
1itelt: "der heilige Gral." Der Raum erlaubt UDS nicht, die Schil-



- 17~ -
derung der Bedelltlmg desselben und zugleich des Inhalts dieses Vor .. 
spiels, wie 8i~ im ausftlhrlicheren Programm Begeben ist, mitzuthei~ 
len UM .. ir In"ea aneere LeIer dealaalb auf dett Text zGm Ldlaen.-
grill "~Mh"," '~,. , :.. .~ ;t: 

E. iIt" dtl:albar, dass aer mit einfler Phantasie 1tellb', Z"h6fe" 
ia eH __ ''''&rspiel das 'aIJIBAhlJle Berahschweben Bad spltere 'Ve ... 
achwinden einer überirdischen Erscheinung erkennen kann, und wenn 
uherhaupt "Sphlrenklänge" dem menschlichen 'Geiste dellkbar, und 
sogar durch materielle Mittel einigermasseD darstellbar sind, 80' 

möchte es Wagner gelungen sein, sich dieser l\föglichkeit in nicht 
unbedeutendem Grade genAhert zu haben; es vereinigen sich in 
dieser Musik· die eigenthümlichsten Klinle, namentlich ist es die 
gJfiekliche Benutzung der FlageoleU6ne der Violinen, wodurch '\1e,., 
eint mit angehaltenen Noten höherer Blasinstrumente eine zauber
hafte Wirkung hervorgebracht wird. Dem Zuhörer jedoch dadurch 
die Vorstellung von einem bestimmt gedachten Gegenstand beizo-

.. bringen, dazu eignet sich auch diese musikalische l\falerei keines
wegs; eill Programm ist hiezu d 0 c h unerlisslich. Was nun diesesli 

Musikstück noch im besondern betrifFt, so ist es bei seinern l\-Iangel 
an einer bestimmteren Form offenbar zu lang, und ich glaube Viele 
auf meiner Seite zu habe~, wenn ich behaupte, dass Dlan so lange 
an diesen hili und ber, - auf und abschwebenden Klängen ein 
gleiches Interesse nicht festhalten- kann. Von den nun folgenden 
zwei Nummern aus LohengrilJ, "Männerscene uD11 Brautzng," dann 
"Hochzeits-Musik und Brautlied, " zeichnet sich die erste in der 
"IIAnnerscene," wozu noch die von Herrn Hauser sehr gut vorgetra
gene Partbie des "Heerrufers" gehört, durch frische kraflige Haltung 
und im "Brautzu.g" durch eine äusserst edle Zartheit ganz besonders 
aus. Durch die Wabl von Doppelchören wurde der Componist in 
Stand gesetzt, der ganzen Scene eine grosse Lebendigkeit zu ver
leihen, und selbst vielfache Wiederholungen kleiner melodischer 
Phrasen erhielten dadurch, dass die beiden Chöre "arin abwechselten 
das Interesse des Zuhörers ste's wach, obgleich diese Phrasen, was 
Erfindung betrifft, eben nicht nea zu nennen sind. Auch treffen wir 
hier aaf die EigenthÜIDlichkeit, dass solche Phrasen grossentheils 
einer' Mittelstimme,. dem ersten Bass zugetheilt sind, wAhrend erster 
ud z.-eiter Tenor darü"berUegen un41'uberdies der erste Tenor durcll 
einigermassen melodisches Fortschreiten sich ebenfalls geltend ZlI 

lnachen sucht. Es gehört jedenfalls das 80rgfiltigste Einstudiren da. 
8U, wenn hier nicht die Wirkung der einen Stimme durch die der 
andern aufgehohen und solehe Stellen unklar werden sollen. Ueber
flanpt aber ist bei der "Mlinnerscene" wie bei dem "Brautzug" die 
Wahrnehmung zu machen, dass das melo-diöse Element fast zu hlufi« 
entweder den Mittelstimmen, oder selbst dem Bass zugetheilt ist, 
letzteren Fall treffen wir hauptsiehlich im "Brautzllgh und wenn, 
wie hier, auch wirklich ein schöner Effekt dadurch hervorgebracht 
wird, 80 mieh~ diese Behandlung des melodiösen Theils der I Compo-
8ition doch auf eine gewistJo Armuth an solchen Motiven schliessen 
lasHn, die sich nicht scheuen dfirften, als Haupt- und Oberstimme 
hervorzutreten. Einen höcbst belebenden Eindruck machee hierauf 
die "Hocbzeitsmusik," die in der Oper die ~inleitung zum a. Akt 
bildet, und der sieh das "Brautlied" (für gemischten Chor) anschliesst 
In rein musikalischer Beziehung ist Letzteres der unbedeutendste 
Theil dessen was uns aus Lohengrin vor,;eführt wurde, denn sowohl 
Merodie als Rhytmus sind von der gewöhnlichsten, verbrauchtesten 
Art; e8 war daher doppelt Dothwendig für die ConcertauflUhrung, 
auf tlasselbe die Hoehzeitsmusik als Nachsatz und Schluss des 
Ganzen noch einmal folgen zu lassen. Durch die Wahl dieser Musik
Itdcke aus Lohengrin mag der Zweck des Programms, für die Opern
Compositionen R. Wagners bei einem möglichst gros sen Kreiso VOll 

Zuhörern Interosse zu erwecken, erreicht worden sein, was aber da
durch um so mehr erleichtert wurde, dass das möglichst Melodiöse 
nebst dem Massenhaften daraus geboten war; ganz anders, und 
bei weitem wf'niger gÜDstig muss dal Urtheil ausfallen bei Anhörung 
der ganzen Oper, in der das deklamatorische Element allzu sehr über .. 
wiegt, und an die Stelle der bis jetzt in der Operncomposition fest
gehaltenen Formen eine Formlosigkeit triU, die einen klaren Eindruck 
.on musikalischer Sene ganz ausschliesst. 

Zum Schluss dieses zweiten CODcerts wurde die Ouverture zu 
Tannhluser nochmals gegeben, und dadurch ein höchst e1FektTolles 
Ende des ganzen l\lusikfestes herbeigeführt. Die Ausführung sämmt. 
licber Stucke dieses Concel1s war, mit geringer AU8Dahme, eiae bei 

weitem gelungenere, als im ersten, was wohl seinen Grund theils da
rin hat, dass die verschiedenen Orchester und Chöre sich bereits 
mehr ZUAOUDeD gewöhnt; und i-.. die ,Ei,eD'b"'lichkeiten des Din
gent~ sieh besser lefuaden hJttq. _ Un,.,.et des darch eilÜ8e 
Compositionen t s.~~ d~rc~ Unzu)inslichkeit .ter Direktion mannig
fach Ter.nlassten Missbehagen! kana nicht geläognet werden, dass 
man sich noch lingere~ Zeit an Manches in den ·beiden Concerteß 
Gebotene mit Vergnügen erinnern wird. Jedenfalls berech tigen 
sie zu d.em Wunsche, so bedeutende Kräfte, wie sie hier ver .. 
einigt waren, in einer der drei Stidte, welchen sie angehören, unter 
mancherlei anderen Umständen bald wieder versammelt zu treffen. 

••••• ~ 
OBER DEI IEGEIWÄRTIIEI STAID DES ORIELSPIELS 

.1 FRAIKEI • 

(Schluss.) 

Darauf basirt eine weifere Ursache des Verfalls des Orgelspiels, 
nämich: 2. Der völlige Mangel an guton Lehrern 'in diesem Kunst
zweig. Wenn in früherer Zeit al1ch noch bie und da ein al ter, 
wackerer Organist, in der guten sächsischen Schule herangebildet, 
zu finden war, so wurden diese wackern Alten, die den allein 
wahren und riclltigen Weg der Praxis betreten hatten, durch die 
aus dem Fröhliebischen Institut entlassenen lIelden, deren Köpfe 
VOD Nonen-, Decimen-, Uodecimen-, Undecimen-Septimen-, Terz-De
eimen-, Ulldecimen-Nonen- Septimen- Akkorden ete. mit ihren zahl
losen Umwandlungen angefüllt "'aren, mit denen sie übrigens nichts 
anzufangen wussten, in bochmüthiger Verblendung über die Achsel 
angesehen und da nicht selten diese )Iänner aus Altcrschwliche 
ihrem Lehrerberuf nicht mehr zur voJlkommpnen Zuf.'iedenbeit vor
stehen konnten, so traten die ZifFern- und Akkorden-Seelen an ihre 
Posten und dr·es8 Leute sind es hauptsächlich, welche unser Orgel
spiel auf eine so beklagenswertbe Weise herunterkommen Hessen, 
80 dass jetzt kaum mehr ~iR guter Lehrer zu treffen ist. Und wenn 
ja noch einer hie und da sich durch ,günstige ~ufällige Verbältn!SSe, 
durch Talent und Fleiss auf dem riohtigen Kuustwege erhalteu und 
eine wackere K.unststufe erreicht hat ~ so hat er vielleicht das Un
glück diefCcs zu wissen und zu fühlen, oder in 14'01ge seiner freieren 
kircbl. oder polit. Richtung, wenn auch noch 80 unscluddig, für un
fähig erachtet zu werden, unter die Ansf'rwählten zu gehören. Es 
jst wahrlich hei uns so weit gekommen, dass ein scheinbar demüthi
ges, gleissnorisches WeBen im äusseren Benehmen bei der Ernen
nuog der Präparandenlehrer und bei Beförderungen auf die wichtig
eren Organistensteßen den Ausschlag gibt, nicht aber ihre im Be
reich der kirchi. Tonkunst anerkannnte Brauchbarkeit und Tüchtigkeit. 
Ist doch erst kürzlich wieder auf eine der wichtigsten Organisten
stellen, deren tüchtige Bcsetzung auf das Orgelspiel des ganzen 
Kreises von Einlus! hitte werden können, ein Mann befördert wordeD, 
der !raum etlicle Takte (luch nur leidlich :zu präludiren tJersteAt. 
Weleher Thor wird 'sich denn da Doch Mühe geben, wenn er sieht, 
dass es sich thatsäcklicl um eine Förderung d')f kirchi. Kunst gar 
nicht handelt' Diese 'traurige Folgen treten ,jetzt sowohl in der 
evangeliscMn als katholiscken Kirche immermehr hervor und es ist 
in der ganzen traurigen Erscheinung Dur das das Unbegreifliche, wie 
man sich noch darüber wundern kann. Man muss siC;h im Gogentheil 
darülJer wundern, tla.s 6S nic"t nock viel sckleckter ist. Es thut 
jetzt wahrlich Noth, ein Contingent tüchtige.r Lebrer im Orgelspiel 
vom Auslande kommen zu lassen. bis endlich wieder der richtige 
Weg in diesem Zweig der kirchi. Kunst betreten, der wahre Geist 
dei Orgelspiels enveclU und zu eigner selbständigen Leitung erstarkt 
8ei" tlJi,.tl. 

Auf eine gründliche Reform im Orgelspiel ist aber nicht zu 
rechnen, so lange nicbt zugleich unser Orgelba1\wesen einer völligen 
Reform unterworfen wird; denn wir bezeichnen als eine der wich
tigsten Ursachen des tiefen Verfalls des Orgelspiels 

3) den mangelAaften Bestand unsere,. Orgelwerlee. - Durch 
die gänzliche Entartung eines einfachen, schmucklosen Orgelspiels 
hat diese Kunst ihren Einfluss auf die G.emüther der Gemeiude 
gillzlich vcr]oren, und diese wiederlUll a1l~8 Intertsse am Orgelsp.iel 
trotz des tiefen deutschen Gemüths, dcs aD4cstammtcn musika). 
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Sinnes uDd der tieren Religiösiflt. Dah,. komme es aucla. d~ .ie 
Gemeinden sicb zU allen anderb A.usgaben im Gemeinde- und Kirchen
'Wesen leichter "erslehen , al. zu einem Opter für ihre OrgeJa, 
und da kirrhJ. und 'weid, Behörden in dieser BeziehuDS sieh in 
Sparsamkeit zu iberbieten snchen, so eind 'Ousre Orgelwerke allent
halben in einem solchen defekte. Zustand, dass es wahrlich ans 
Unglaubliche gränzt. So lange das Werk lwummt und 8cArrit 
wird keine Ausgabe, auch nicht die geringste fibernommen, und 
wenn das Werk nicht mehr zur weiteren Liedschiftigkeit herunter
geführt 'Werden kann • 80 übergibt man ('s endlich einem Pfuscher, 
der sich dabei die Tasche füllt und am Ende noch mehr verdirbt 
als gut macht; denn noch ist es bei uns nicht so weit gekommen
in Sachsen und Preussen ist es längst der Fall - dass unsre Provinz, 
überhaupt Bayern, in gewisse Dis.rikte eingetheilt wäre, in denen 
von hoher kgl. Regierung im ."ache des OrgeJbaues gründlich gebildete 
und geprüfte l\länner aufgestellt würd~n, die im Interesse des Staats, 
der Kirche und Gemeinde über die Nothwendigkeit einer Orgelrepa
raeur und über die Art und Weise der Durchführung ein sachver
sCändiges UrCheil abzugeben hätten. Daher kam es z. B., das's bei 
einem Kirchenneubau in der Nähe der Kreishauptstadt Würzburg 
der Ilaurermeiscer den Orgelbau-Akkord üLernahm, und solchen be
liebig von einem pe - ausführen liess. Dieser Gleichgültigkeit ist es 
einzig und allein zuzuschreiben, dass unsre Orgelwerke durchgängig 
so verdorben sind, dass sie zu einem methodischen Orgelunterricht 
schlechterdings nicht zu gebrauchen sind; namentlich ist die Ein
richtung d. Pedale eine höchst kümmerliche - gewöhnfich kaum im 
Umfang einer Octave und schr häufig gebrochen. Dies gilt selbst 
von den neueren 'Verken, so dass eine gute Compositioll von 2 
Octaven Peda)umfang nicht vorgetragen werden kann. Wenn daher 
das Orgelspiel in Unterfranken nichts taugt, 80 wundre man sich 
nicbt darüber, man wundre sich Yielmebr darüber, dass es 
nicht noch schlechter ist. 1\lan glaube auch nicht, durch leere 
Ermahnungen und Warnungen an die armen Schulaspiranten , 
die offenbar die Sünde derer tragen müssen, die in früherer 
Zeit die I.~eitung und Beauf::sichtigung des Or~elspiels übernommen 
)latten, dem tief sitzenden Uebel beik.ommen zn können. Es geschieht 
dieses· hauptsächlich durch Hebung und Beaufsichtigung unseres 
Orgelbaus. Zu den bereits angeführten wichtigen Ursachen komm' 
noch die gewichtigste. Diese hesteht: 

4) in dem sogenannten Dienstverhältn'lsse der Organisten. Das 
lIeillose dieses Dienstverhältnisses liegt erstens in der Ueber
bürdung mit einer 1\lasse von NebenbeschäfligungeD, von denen 
der ganze Organistenheruf selbst wieder eine ist, denn der Haupt
beruf ist der des Lehrers, so dass d{lm O,·ga.nisten kaum Zeit für 
eine gJ'ündliche Vor- und Fortbildung hleibt. Ferner liegt es auch 
zum Theil in der allzugeringen Besoldung - oft jährlich nur eini~e 
Gulden - wodurch dem strebsamen rtlanne die l\littel entzogen sind, 
die nothwendiger Weise zur 'tüchtigen Fort- und Ausbilduilg des 
Organisten erforderlich sind, denn g~rade diese ßiJdungsmittel, klas
sische Orgelcompositionen Bachs, Händ(·ls, llendelssohos und hi
torisch musikal. Werke sind immer ziemlich theuer und überKlcigen 
die finanziellen Kräfte der armen Or~8.nisten. Das Haul,tgebrecben 
des in Rede stehenden Dienstverhältnisses ist endlich die Art und \Veise 
der Beaufsichtigung. 80 weit haben wir uns fast in allen Zweigen 
des Staatslebens einer Entwicklung zu erfreuen, dass allenthalben 
eine sachverständige Beaufsichtigung obwaltet; allein in dieser 
schweren und wichtigen kirchI. Kunst findet leider noch fine be
dauernswerthe Ausnabme staU und obschon die wehle und kirchI. 
Oberbehörden bei der Heranbilduhg junger Gei~tlichell die lUusik .. 
bildullg sehr in Betracht bringen, so sind dessenungeachtet gründ. 
liehe musikaI. gebildete Gei&tliche sowohl in der katholischen als 
protestantischen Kirche heute noch so ~lten, wie weisse Sperlinge. 'Vie 
kann aber ein ullDlusikal. Mann seinen Organisfen beaufsichtigen? 
Wie kann er ihn vor Abwegen ,,'arnen 'I ~lit Rath und TltaL bei
stehen' Wie kann er ihn quaHficiren? l\Iuss ihn nicht eine Scham
röthe befallcn, wenn er sein ,~gut' "sehr gut" "auagezea·ch. 
net" "schlecht" etc. niederschreibt in einer Saehe, 'lJon der er 
gar nicAt8 versteht? Was tagt sein Gewissen dazu, .enn er 
sich erinnert, dass diese Qualißliatiotl auf das Wohl und . Weh 
seines Organisten von wesentlichem Einflusse sein kann' Wie kann 
er seinen Organisten einer hohe" kgf. Beg. zu dieser oder jener 
Stelle empfehlen' Wie kann er ihn als Priparandenlehrer vor· 

11& -
. achlaIen , Woher kommeD die 80 m.aeh'l'lei lIi.s~Hre ,. UIMI _ 
will .da noch beklagen' - Liegt in einer solch th4rcA UM : __ 
uazwecltmissigen Beaufsichtigung, in eiu~r de, hoh~n Aafpbe .. ... 
Kunst ganz und gar unID'Ü,rdigen. OrganiMJlion. .. 'dat der inn ... .. 
Kei~ zu all den traurigen FolIen (Ies VorlaU. des, OrlljeJspiels : u •• 
sollte es d~Dß hier kein wirksames Mittel zur Abhülfe gebe~ 
ohDe .iie Kirche in ihrem Aufllichtsrecht zu lteeinträchtig.>1,l t 
Allerdings gibt es wirksame Mittel zur Beseitillung dies.cs Kre •• -
schadens, allein mit der Angabe derselben wiren wir zur Beurt ... 
wOrtUIIg des 11. Theils unsrer Frage hingefübrt, welche heisl •. : 
,., Was für Mittel stehen den weId. und kirchi. Behörden zu Gebot.' 
um das gesunkene Orgelspiel wieder Zll hebeu J" Aus Liebe zur 
guten Sache werden wir in einer der nichsten Nummern d. ve.rohrl. 
Bits. unsre Ansichten hierüber frei und offen ausApreclaen, seIhst auf 
die Gefahr hin, dass es abermals - tauben Obren gepredigt sei,. 
Ja, wir haltea es für die heiligste Verpflichtung desjenigen, der 
innere Berufs· und Urtheilsfihigkeit bezüglich dieses Gegeustand~, 
in sich fühlt, Alles hierher Gehöri;r,e klar und unumwunden aUSZQ
sprechen, damit sich kirchI. und weId. Behörden eine allKeitige Sach
kenntniss verschaffen können und allmiLhlig die Hoffnung aufgebet:.., 
dass mit, wenn auch noch so wohlgemeinten, Rcscriplen ZQ Iae'-'
fen sei. 

W ü r z b u r8 im Oktober 18~3: H 

• ACH R ICH TEl. 

Wlelbaden. Aus (Ier gehofften Reorganisation der Oper ist 
leider llich1s geworden. )lit Ausnahme mehrerer Choristen, tier Fr •• 
~Ioritz, des Tenoristen Stritt und des (nur für den Sommer eng ... 
girten) Bassisten Schifl'bellker, ist das Personal geblieben. Sc"
ertheilte Kündigungen wurd"l1 zurückgenommen. So kommt es, da .. 
die Oper im Ganzen nicht nur nicht besser, sondern wenn wir nach cl~ .. 
leu~en Aufführungen 8chliessen ddrfea, manches schlechter gewor46ß.ist. 
Seit lange haben wir die Partie der Margarethe z. B. nicht 80 ver. 
unstalten sehen, wie in der letzten Vorstellung der Hugenotten dure. 
Fr!. .Köhler, eine neucngagir.e Sängerin. Wenn de~gleichen an einer 
Hofbühne vorkommC'n kann, was sol1 dann aus den Provinzialbü~ßeJt. 
werden Y In Herrn Thelel\ ist allerdings ein prächtiger m&rkiger B ... 
gewonnen worden, dem bei 8eissigem Studium eine schöne Laufbaba 
vorhergesagt werden kann, da weder sei Dem Vortrag noch sein~1Il 
Spiel die Wärme mangelt, welche die Grundbedingung jedes Fort~ 
schrittes ist - aber um so greller tritt der Unters<;hied der Leis~ ... 
gen in dem Eusemble hervor, welohes denn doch woh-l dip Haup&. 
sache ist. - }"Iotows Indra scheint nach einmaliger Wiedea'hoJunc 
auszuruhen, eben so Wagners Tannbiiuser und Loh(fDgriu t die IP;J 
dem Abgang des Kapellmeisters Schlildelmeis8er vom Rellertoir ver
schwunden sind. - Der neue Kapellmeister Hefr Hagen bat sich bis 
jetzt det allgcmeinsten Anerkennung zu erfc'euen. 

Pranken. Die gegenwärtig in Bayreuth versammelte General .. 
synode wurde in den jüngscen Tagen VOll Dr. Harless, k,;l. Bairischer 
Oberkonsistorialrath • eröfl'llct und bei der einleitenden gottesdieostl. 
Feier die neu ('inzuführende Liturgie in Anwendung gebrach,t. 
Schon in den ersten Verhandlungen der Generalsynode soll 'Über die 
Einführullg dieser Li tu r g i e und eines n eil. n G es an g buch. 
Beratbung gepßogen werden unei man ist allenthalben I ehr auf daa 
Resultat gespannt. 'Vas das Gesangbu<:h anlangt, so beschwert mall. 
sich allgemein über den damit verlJUndene~ Rückschritt und über die 
enormen Kosten, die dadurch entsteben ulld bezüglich der Litursi •• 
die wir bereits ,"or uns liegen haben nnd über welche wir nkhstens 
ein lUehreres zu berichten gedenken; verspricht mall sich keinen wahre. 
Gewilill für deß musik. Tbeil unserer gottesdienstlichen Feier, weil. 
'Wenn auch die I~itllrgie entsprechend wäre, es in Bayern an ßlU&~ 
gebildeten Geistlichen, an tüchtigen Calltoren und Organisten fehlt .. -
Nichts ist empörender, als der Gesang eines Geistlichen, der wedel" 
Ohr noch Stimme hat und eine vielleicht noch schlechtere <;>:rgelbe-
,leitung dazu. ' ! 

ManDhetm. An hiesiger Bühne wird demnächs~ Auber's "Mareo 
Spada" einstudirt werden. - Der Tenorist Herr Grimminger, der
bishe.r noc1t in Martha als Lyonei, und in den Puritanern als Arlhtir 

I 
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.• ia gro88em Beifall gastirte, ist rar die hieaiie Bftla.e e81 ..... 
'Worden. 

.öla. S.' Cnivelli kat hier ,,&u( der Durchreise" als No._ 
aar. Sie .ang ihre Partie w~e ,ewöhnJioh italienisch. Die kölnisej.e 
Zeitung bringt einen enthusiastischeD Bericht, fiLer die 9,geniale Ge· 
e&ngesheldin" aus der Feder des Herrn Prof. Bischoft', in dem unter 
Anderm gesagt wird: Deutschland dörfe 8 t 0 I z auf eine solche Sb
gerin sein. Wir erlaubetl un8, diesen Ausspruch mit aller Entschie
denheit zurückzuweisen. Deutschland hat doppelten Grund, Frl. S. 
Cruvelli zu desavonil'en. Dass Fr). Cruvelli auf einer deutschen 
BObne in einer von Deutschen deutsch gesungenen Oper itaJieni8~ 
eingt, bewoist ehen so sehr, dass Frl. Cruvetli VOD dem Wesen der 
Kunst, deren erste Bedingung Ein h e i' ist, nichts weiss oder niclt'8 
wissen will, als es eine Geringschitzung des Publikums verrlth,. 
die in Frankreich und I.alien mit Pfeifen und Ziscben beantwortet, 
in Deutschland aber, Dank dem Kosmopolidsmus, der jn der KUßst, wie 
in allen übrigen Verhiltnissen das Nationalgefühl und die llationale 
Ehre zu ersticken bemüht ist, beklueht wird. Es ist gar keine Ent· 
achuJdigung, wenn angeführt wird, die gesammte künstlerische Bilduni 
die Frl. S. Cruvelli sei italienisch und sie vermöge desshalb nicht 
deutsch zu ailgen. Ist. ea einem Ausländer wie Roger möglich, sich 
ein fremdes Idiom zum Behufe der Darstellung auf fremden Bühne .. 
80 weit eigen zu machen, dass man den Ausländer kaum noch hie 
und da an der Aussprache erkennt, dann wird es auch für eine 
Deutsche möglich sein, ihre künsderische Natur so weit umzu. 
wandeln. Der Unterschied ist ein anderer: Roger ist ein Künstler, 
der eben so viel Ach'ung vor der Kuost als Ehrgefühl besitzt, und 
der sich schämen würde, Fremden zuzumudlen, was er in seiner 
Heimath verdammen müsste. Frl. S. Cruvelli dagegen ist eine recht 
kluge dabei talentvolle Singerin und weiter nicbts. Ehe Deutschland 
.to~z auf eine Deutsche ist, muss diese stolz ~ ihr Vaterland sein. 
Be. Fr1. S. CruveJli ist davon nichts zu spfiren. Sio verschmäht es, 
ihr bedeutendes TaleJlt' ihrem Vaterlande und dessen Kunst zq 
widmen und zieht es vo .. , sich, wenn sie ausser Engagement ist, in 
italienischen Blättern als disponibel für italie-t 
ni sc heB ü h n e n a u 8 8 C h r e i ben zu 1 ass e n (s. Gazetta 
musicale di Napoli vom 8. October) dies ist der deutlichste Beweis, 
dass sie kein anderes Vaterland kennt und kein anderes sucht. als 
die gefünte Börse eilte. beliebigen Impressario. Frl. CrllveHi hat 
"ich damit unter die Zahl der Gesangsvir,uosen begeben, die dem 
goldenen Kalbe nachziehen und die trotz aller technischen Vollcnduns 
die echte Kunstseele, den echten Küostlerstolz so vollständig ausge
zogen haben, dass ausser dem Speculaoren , der sie a. la Barnum 
ausbeutet, und ihr Talent zu Geld macht, Niemand mehr auf sie stolz 
aein kann. Kann diesem entwürdigenden Schacher mit der KUDSt, 
der aIJerdinp leider an der Tagesordnung ist, kein Einhalt gethaB 
'Werden, dann Denne mau das Kind wenig8t~nB mit seinem rechten 
Namen, und versuche nicht ihn zu bemänteln. 

Dresden. Am 16. October ging hier neu eiostudirt Ro ssinis 
"B el ag e r 11 n g Ton C 0 rio t h" mit. trefflichem Arrangement 
und vorzüglicher AU8sta.tung vor einem fast Oberfüllten Hause in 
Scene. Ueber das Werk selb~t darf das, musikalische Ur. heil als 
abgeschlossen angesehen werden. Aber die hiesige Aufführung ",r 
in jeder Beziehung so ausgezeichnet, wie man sie io der That selten 
bört. Neben den Herrn Tichatscheck und Weixelstorfer 
die nach jeder Seite hin als 'realiche Vertreter der Parthien des 
Kleomenes und Neokies erschienen war es vorzugsweise Frl. Ne y 
die in der That unübertrefflich als Pamyra dastand und das aOller
welt schon ausgesprochene Urtheil, sie sei jetzt in Wahrheit die 
erste dramatische Singerin Deutschlands, glAnzend rechtfertigte. Die 
Fülle, Kraft und Ausdauer dieses mächtigen hohen Soprans, der auch 
-die grössten Massen siegreich und olme jedes Forciren beherrscht, 
di'e stete Reinheit, Sicherheit und Brillanz der Ausführuog auch in 
den schwierigsten Stenen. das Feuer der dramatischen Gestaltung 
etc. haben wir in so hohem Mause noch in keiner andcrn Parthie 
'bewundernd anzuerkennen gehabt, und es steht dieser Künstlerin -
ohne Phrase, Sie wissen ich bin kein Enthusiast 1- noch eine seh .. 
«1Anzende Zukulrft bevor. 

Einen schönen Genuss anderer Art brachte uns der 11. October, 
wo der hier mit Recht sehr gescblitzte Pianoforte lehrer Fr i • z S P i n d-
1 er eine grosse Symphonie seiner Composition in H-.oll (die zweite) 
lUlier leiner persönlichen Leitung YOD der 1.. Kapelle mit ausser-

ordentlichem Feuer und feinem. verstindnissvollem Eingehen, trotz 
der mancherlei Schwierigkeitea dee Werks v01'!etrageo, zur Auf
fihrun, brachte; das Werk bekundet eiaen sebr erfrettiichen Fort
schritt Es ist mehl' Selbständigkeit und Bigelub4mlichkeit der Ideen 
darin, als wir sonst auf diesem Gebiete in neaester ZeH zu finden 
!ewöhnt sind, dabei sind die Motive frisch und ansprechend, die 
thematische Arbeit IUlserst lobenswerth, die Instrumenurung den 
Gedanken sehr wohl entsprechend UDf) gewählt. Der letzte Salz 
dinkt uns indess nicht ganz auf dem Niveau des Vorhergehenden zu 
stehen. Aber der junge Componist verdient die ihm reicblich und 
freudig gespendete Anerkennung in vollem Haasse für sein ernstes 
und echt kfinstlerisches Streben, das unter den MOhen des Lehrer. 
lebens sich so frisch zu erhahen weiss und 10 schöne Früchte 
tragt. 

Wien. Fr). La Grua, die neuengagirt~ Prima-Donna, ist ange. 
kommen und wird als Alice, ValelJtine und Amine debütiren. Die 
Gesellschaft der Musikfretinde hat ein vorliufiges Programm ihrer 
Winter - Concerte veröWentlicht, in welchem zum ersten Male die 
Namen Schumanil und Wagner figuriren. Von jenem soll nach einem 
Bericht der Niederr. Mskztg. die 2. Sinfonie in B, von diesem die 
Tannhiuserouverture aufgeführt werden. Frl. J. 'Vagner hat hier 
kein Glück gemacht. Ihre Unbeliebtheit ist so gr088, dass die Wiener 
Mskztg. sich nicht damit begnügt, sie in den eigentlichen Theater
kritiken herunterzusetzen , und alles an ihr zu tadeln oder unschön 
zu finden, sondern jede Gelegenheit ergreift, ihr in kleinen Notizen 
und Lückenbüssern eins zu versetzen. Wo die Kritik so offenbar 
das Amt übernommen hat, einen misliebigeo Namen zu verfolgen, 
kann von einer gerechten Würdigung natürlich keine Rede sein. Wie 
Frl. Wagner dazu kam, neben der Fides, Romeo und Leonore (in 
der Favoritin) als Gastrollen zu wählen, ist allerdings unerklärlich 
und sie hat es hauptsächlich diesem MissgriW zuzuschreiben, dass ihr 
Gastspiel nicht su glänzend ausgefallen ist, als sonst wohl der Fall 
gewesen sein wurde. 

.rq. Der bekannte gediegene Violinist Laub hat am 17. 
Oc'ober neue Cyelus von Quartetten eröffnet. Besonders gefiel am 
ersten Abend ein Quartett in D-moU von Veil. Im December beab
sichtigt A. Dreyschock 3 Abonnements. Concerte zu veranstalten, 
in welchen grosse Orchester-Werke zur Aufführung kommen sollen. 
Das Theater-Orchester unter Leitung des Kapellmeister Scroup wird 
gleichfalls einige grosse Coneerte arrangiren. 

Gratz. Vleuxtemps hat im Vereine mit dem Pianisten C. Ever, 
hier 2 Concerte gegeben und wird noch einige Quartettsoireen ver· 
anstalten. 

.e8th. Die Herren Erkel und Doppler werden im Laufe dieses 
Winters 6 "philharmonische Concerte" arrangiren. 

.arI8. Im Laufe des Winters stehen zwei Meyerbeer'sche Opern 
in Aussicht: "Der Stern des Nordens" in der Opera comique und 
"Die Afrikanerin" in der Grossen Oper. Auf die Hauptrolle in der 
letzten machen sich, wie die Niederr. Mskztg. aus "bester Quelle" 
weiss, sowohl Frl. J. Wagner als Fr. S. Cruvelli Holnung - Letztere 
ist n. d. BI. auf 2 Jahre an der Grossen Oper mit einem viermonatlichen 
jähr!. Urlaub und einem Gehalt von 100,000 Cr. jährlich engagirt 
worden. Merklt ürdig bleibt es, wie diese Sängerin, bei welcher die 
italienische Ges8ßgsbildung so in succum ct sanguinem übergegangen 
ist, dass sie, wie noch "-ürzlich erklärt wurde, unmöglich d eu t I eh 
singen könne und deahalb bei ihrem Auftreten in Deutschland dem 
Publikum stets eine Olla potrida von Deutsch und Italienisch vorsetzte, 

,auf ein Mal der italienischen Oper Lebewohl sart und französiseh 
singen lernt. Ob ihr das woM leichter geworden ist, als in ihrer 
eigenen Sprache' freilich: ,,1. ais e I' 1 i ch e Akademie de muaique" 
und 100,000 frs. jihrlich I 

Mallaad. Die bekaDDte SAngerin M. CJara Novello ist riir die 
Dächste Carnevalsaison der Scala gewonnen worden. 

•• t.rabvl'. Die italieniscbe Oper, die am 1. Oc'ober eröft'net 
werdeR sollte, zihlt unter den diesjihrigen Mitgliedern: Tammberlik, 
Calzolari, Stigelli; Roneoni und BaasiDi; Labtaehe und Didot. Von 
Damen: Lasrange .. Medori, Marray, Frl. Demeric. Orchesterdiri,eDt 
ist F. Ric:ci, dessen Opern natirlich zur Auft"dhrunl komae .. 

letaa'w.nJlcber ... u .. u: J. J. IUO'1l'. - "raR na.lllOTl1lll. WALU" .a ... 1. 
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DER a Ci T T L ICH E 0 R P HEU S· 
von C::alderon. 

Die griechischen Sagen und Dichtungen von des Orpheus 
Wundersagen sind Allen bekannt. Gewiss nur Wenige aber kennen 
die Umbildung, welche der spanische Shakespeare , Don Pedro 
Calderon da la Barca, mit dieser Gestalt vorgenommen. Unter seinen 
~utos sacramentales, geistlichen, in der Fastenzeit aufgeführten 
Schauspielen, die auf eine Verherrlichung der katholischen Sacra
mente abzi~len, befindet sich eins "der göttliche Orphctls" genannt 
(übersetzt von Frh. von Eichendorf in den "geislI. Schauspielen von 
Calderon", im 2. Bande Stuttgart. Cotta). Das bekannte Liebesver· 
hAhniss zwischen Orpheus und Euridice ist dieser Allegorie zu, Grunde 
gelegt: Euridice ist die "menschliche Natur" Orpheus der göttliche 
Schöpfer, der sie ins Leben ruft, als seine Braut in den Paradies-

. garten führt, der Gefallenen nachgeht und sie dem "Fürsten der 
Finsterniss·' und der Unterwelt wieder entreisst (Christi Kreuzweg 
und Höllenfahrt und des griechischen Orpheus Hinabsteigen in die 
Unterwelt sind bier verschmolze!l.) Alles dies bewirkt Orpheus durch 
seinen Gesang. Es treten auf: der Fürst der FInsterniss - die Scheel .. 
sucht - Orpheus - die Wochentage mit ihren Attributen - Lethe, 
ein Schifl'er - das Vergnügen,. - ein J.Jandmann - die menschliche 
Natur - die ~Iusik (der Gesang); alle in Person. 

Ueber das Verhältniss des Christliehen (Göttlichen) zu dem 
lIeidnischen (~feßschlichen) spricht der Fürst der Finsternis! zu der 
Scheelsucht sehr naiv und vernünftig. 

• . • • es wird stets unzihl'ge 
Dinge geben in der Weh, 
Wo geheim zusammen stimmen 
Göttliche und ~fenschenlehre, 
In dem iunern Grundton freundlich, 
Doch im Kultus sich entgegen. 
Also auch die heil'ge Urkund' 
Ew'ger Weisheit, die der Welten 
Mass und Zahl harmonisch fasst; 
Und zur Seite ihr die Stellen 
Jesaias', der zu singen 
Anhebt im prophet'schem Sebnen 
Von dem Weinberg, der die Kirche 
Dieses Orpheus ist, des hehren. 
So mag, wer da hört, erkennen 
Dass, was hier erschallt-, derselbe 
Grundton in verschiednen KlAngen, 
Abcr ausgeführt so strenge 
Auf des Wel.alls Instrument , 
Dass wohl Jeder wird gestehen, 
Dieser Spielmann sei Gott selbst, 
Da Musik und Instrument hier 
So genau zusammenstimmen. 

Man ersieht schon aus dieser Probe, wie schr das Ganze von 
musikalischen Gedanken und Anschauungen durchdrungen ist. So 
allegorisch die Komposition erscheint, ist sie doch eine eben so ori-

gine])e als erhabene Dichtung; eine merkwürdige, saniale Verscluie). 
zung verschiedener Sagen und Gedanken: Orpbeus. die Harmoaie. 
der Sphären. die Weltschöpfung durch das Wort des Gottessohnes,' 
das Leiden Christi und seine Höllenfahrt aus Liebe zu den Menschen 
und das mystische Verhältnis8 del' Kircbe als, Braut des Schöpfers 
und Erlösers. *) 

Orpheus beJehrt die "menschlich~ Natur" über die Schöpfung also: 
Meine Stimme 
Hat vor deinem A u"g den gro8sen 
Bau der Welten aufgeführt 
In melodischen Accorden, 
Und zwar so, dass wenn der Erde 
Mangelte nur eine Rose, 
Ein Atom der Luft, dem Feuer 
Nur ein Strahl, dem llecr ein Tropfen -
Alles sicb in MiB\e.u\ .lö,te. " 
Dass sonach denn der harmon'sche 
Ganze \\Tunderbau .M u s i k ist, 
Und ich selbst ein Sohn dOl' Sonne 
Der Gerechtigkeit, als deren 
Fackel bin zur Welt gekommen, 
Licht vom Licht und Gott von GoU •. 

Von erhabenster 'Virkung ist die Stelle, wo das Herabkommen 
des licht- und lebenschafl'ellden Orpheus geschildert wird. Der First 
der Fin~terDiss und die Scheelsucht sitzen IU Anfang -des Schauspiels 
im dunkeln Chaos der Welt; nachdem einige Wo.., \ gewechselt, 
spricht der Fürst zur Scheelsucht: 

Gesellin meiner Wirren! 
Da wir' den Tag hier ohne Tag durc~irren, 
Und, in die Farbe meines Seins gehdllet, 
Die finstre Nacht noch Alles rings erfüllet, 
So lass zum Himmel deine Blicke dri~gen, 
Die schneidend ja das Höchste stet' erschwingen. 
Ob elwa Zeicben kreisen, • 
Die Richtung, die wir suchen, uns zu weisen. 

Die Scheelsucht. 
Trüb noch das AU, und ungestaltet 
Der Dinge Urstoff; keine Seele waltet, 

. , 

Kein Athemzug, der durch das Schweigen rausche
Nur einen einzigen Laut vernehm ich. 

Der Fürst. 
Lausche! 

Die Scheelsutht. 
Aus weiter Ferne tönt's! 

Der Fürst. 
Unserm Gehöre 

Gilt keine Ferne, die den Klang verstöre. 
Horch, wie dies lieblich ernste Tönen 
Befehl und Bitte mild weiss zu versöhnen. 

.) SchOß da. AUer&huDl .m,raad die Ver"lndttchan zwl.ehen Orpheu. und Chrfl$l8: 
ID dem PrlVl&,emache 481 rO •• lalter. &leL Inera .lanten Clt IUulln 'el4er bel ... • 
men. 8. Lampnats in Helloraltalum cap. 21. . 



Dic Stimme wird mit ihren :&Ielodien 
No eh alle s, was sie will ein s t ans ich z i ehe D 

Zumal weon ich bedenke, wie so weise 
Sie Alles bannt in die harmon'schen Krcise 
Gebundner Rede, die so str~Dge 
Nach Mass und Zahlen fügt das Reich der Klinge, 
Dass, wenn nur ein c Sylbe fehlt im Kranze, 
In l\lissklang auseioanderfällt das Ganze. 

Die Scheelsucht. 
Kein 'Vunder denn, wenn es wie holde Chöre 
Zu uns herüberklingt. 

Der Fürst. 
Hör', hör! 

Die Scheelsucht 
Ich höre. 

Jetzt tritt Orpheus aus einer sich senkenden Wolke hervor, und 
im Gesange ruft er das schlummemde Leben wach, die Tage, einen 
Dach dem Andcrn mit ihrem Zubehör, und als siebenten Tag, der 
das Ganze kröne und überstrahle, die menschliche Natur. Dem Gange 
des Schauspiels bei jedem Schritte zu fo)gcn, ist hier unmöglich, 
es ist Dur hervorzuheben, wie das Ganze auf musikalischem Grund 
UDd Boden steht. In neuer Wandlung zeigt sich dies, als Orpheus 
dlD TOD der Klage laut werden lisst über die Abtrünnige: 

Auf des Lenzes Blüthenhöhen 
Fasstc, Nymphe, dich der Tod, 
Endest mit dem Morgenroth, 
Da vor seines Hauches Wehen 
Alle deine Sterne untergehen. • . • 
Doch wie gross auclt deine Sünden, 
Soll ein Instrumcnt der Minne, 
Das ich herzustellen sinne, 
Dennoch dir dereinst verkünden, 
Dass die Liebe grösser als die Sünden, 
Wann empor zum Himmel wehen 
Meines Liedes sisse Klagen 
Und, a)s Sang emporgetragen, 
Rufen in den lichten Höhen : 
Weh ihr, die durch ihr V crgehen 
Wahr gemacht hat, dass die Sünde tödtlich! 

Die TAle sprechen zu einander: 
Da nur Heil herabzuthauen 
Dieser Orpheus himmlisch sinnt, 
Seh' ich wie cr schon beginnt 
Sich das Instrument zu bauen, 
Das von göttllichem Erbarmen 
Ein unendlich Lied soll tönen 
Von Erlösen und Versöhnen. 
Kreuzweis auf zwei hölzern' Armcn 
Will er jetzt sein Spicl bereiten, 
Macht es mit drei 'Virbeln fest. 
Und die Saiten drüber lässt 
Seinen Hinden er entgleiten. 

Hier mischt sich .ie Klage in die Symphonie der Klängc; dies ist 
die GeburCss'unde der Töne des I .. eides und der Trauer. Orpheus selbst 
spricht: 

Meine Liebe will für dich 
Zu dem Abgrund niederfahren. 
Darom hiess dies Saitenspiel 
Sie mich bauen zu der Fahrt mir, 
Unter dessen schwerer Wucht 
Meine Kllie' zusammen brechen, 
Jeder 'Virbel dieser Saiten 
Ist ein schneidend scharfcr Nagel, 
Jede Saite eine Geissei, 
Und ein Schlag ein jeder Klang mir. 
Und 80 wüst und dornenvoll 
Ist. der Pfad, den du verlassen, 
Dass er rings von meines Blutes 
Tbaoe perlt, wo ich gegangen. 
Doch ob er auch rauh, wie schwer 
Dieses Instrument auch laste: 
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Tlnen soll's, wenn ich's berührt, 
An des Lethestroms Gestade. 

Man Jasse sich dorch die mittelalterlich-mystische Bildrede nicht 
zurückschrecken: es steckt ein Kern reiDer Wahrheit und hoher 
Poesie daria. Mit der Harfe uDd dem Kreuzstabe dringt Orpheus iA 
die Tiefe: 

Schmelzen wird vor meinem Klange 
Dieses Schloss von Diamanten. 
Und so wird die heilge Schrift 

Tiefsinnig einst von mir sagen, 
Dass ich, um die arme Erde 
Himmelwärts empor zu tragen, 
Alle, die gebul.den schmachten, 
Wecke und befreie. 

Es en.steht schrecklicher Aufruhr und Kampf der Elemente, wie bei 
Christi Kreuzigung; aber Orpheus 

Trillmphirend, überm Abgrun d, 
Und in seiner Hand die Harfe, 
Bild und 'VahrheiC '" iederhallend. 

Der Fürst der Finsterniss ruft: 
eharon, welch ein Schwan durchzieht 
Deine 'VelIen mit Gesange' 

Die Gefangenc wird frei, aus dem Tod wird Leben,~ein neues Iforgen
roth und eine zweite Sonne slrahlen, und im Siegsgesang erschallen 
die SchöpfungshYlDnen wieder. Der "Gesang" hat das letzte 'Vort: 

Fahre, menschliche Natur, 
Auf dcs Lebens Nachen fahre! 
Fahre, dass dich Gott bewahre! -

Dieser göttliche Orpheus des Calderon ist ein Lobledicht auf did 
Musik, so erhaben und schön, dass ich ihm kein zweites an die Seite 
zu stellen weiss. W cisheit, Sage und Dictltung ist hier wie im 
Blumenkranze ineinander geschlungen. 

••••• 
RECEISIOIEI. 

Handbuoh der mOdel'neD IDstJ'umeDtlrung für Orchester 
und Militairmusikcorps, mit besonderer Berücksichtigung der 
kleineren Orcbester sowie der Arrangements von Bruchstücken 
grösserpr Werke für dieselben, und der Tanzmusik. Von F e r
di n an d G lei chI I .. eip~ig, C. F. Kahne. IV und 84 im 8. I/s Thl. 
Diese kleine Schrift wird von denen, die sich um die grösseren 

'Verke über Instrumentation (z. B. }Iarx ßd. IV, Gassiler. bes. 
Berlioz) nicht kümn.ern und wie echtc Naturalisten frisch weg instr .. -
mentiren, Dlit Nutzen gelesen werden kÖllnen. Sie ist freilich etwas 
ßüchtig geschrieben, und die ästhetisirenden Bemerkungen, welche 
hie und da zwischengcstreut sind, hahen wenig Instructives, und 
!eben dem Ganzen das Ansehen eines Journalartikels. Bei den Hin
weisungen auf die Tonkünstler, welche einige Instrumente charak
teristisch ("herrlich", "Dlit ,'ielem Erfol~e" "mit Glück" etc. sagt 
Herr Gleich lieber) verwendct haben, tritt dies deutlich genug her
vor. So z. B. S. 20. über das Engl. Horn: "Erst in neuerer Zeit 
ist dieses scllüne Instrument wieder in AuO.abme gekommen. 1\lan 
findet es mit Glück bei Rossirai (Arie der Amenaide im 'fancred und 
Ouverture zu Tell), bei 1\leyerbeer, lIalevy, Herlioz und Richard 
'Vagiler in herrlicher Verwendung. Beethoven und 'Veber haben 
sich seiner nie. bedient, Gluck hat es dagegen in die Partitur einer 
seiner italienischen Opern aufgenommen, ohne jedoch wesentlichen 
Vortheit davon zu ziehen". 'Vas soll das heisse .. : ,,~Iit Glück •.• 
in herrlicher Verwendung"? I Aber mehr noch fällt uns der letzte 
Passus auf. Denn er erinllert uns an Derlioz 'Vorte (G rand traite 
d'instrulllent. p. 138): Gluck a employe cet instrument clans ses opera 
Italiens Telemaco, et Orfeo, mais sans intention saillante ct sans en 
tirer grand partie, il ne r ecri vit jamais dans ses partitions Frall~aises. 
Ni l\lozart, ni Bcetho\'en, ni Weber ne s'en sont servis; je lI'cn 
connais pas Ja raison = GhJck benutzte dieses Instrument in seinen 
italien. Opern Telemaco und Orfeo, jedoch ohne besondern Zweck 
und ohnc ~rossen Vorthel1 davon zu ziehen, in seineIl französischen 
Partituren scltrieb er es nie. Auch Mozart, Beethoven und \Yeber 
haben sich seiner nie bedient" etc. Eine solcbe Entlehnung erfor
dert doch die Angabe dcr Quelle. Aber wie Don Y Berlioz sagt: Gluck 
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, benutzte das Engl. Horn in Tel. und in OrCeo, also in z w-ei italieD. 
Opern; Herr Gleich aber: "in einer seiner italien. Opern". Wollte 
er bierdurch und durch VerrüekuDg der Satzglieder die QueUe ver· 
tUlchen' oder hat er aus Flüchtigkeit zwei Opern zu einer gemacht' 
denn wieste Herr Gleich es besser, als Derlioz, weleher Alles mit 
eigenen Augen sah und in dergleichen Dingen unfehlbar ist, so würde 
er bestimmter gesprochen haben. Man wird dergleichen för unbe
deutend halten, weil es ja eigentlich nicht hierher gehöre. Aber 
eben desshalb , weil es föglich bitte wegbleiben können, brauchte 
der Verfasser sich nicht mit einer Belesenheit zu spreizen, die er 
nicht besitzt, und brauchte nicht wieder ungewiss zu machen, was 
wir genauer wussten. Man hat ohnehin schOll in der musikalischen 
Literatur der schiefen und unwahren Nachrichten die Menge, und gar 
von der "l\lusikstadt Leipzig" (S. 70) aus will man diese noch ver
mehren! 

COBBBSPOlfDBKZBK. 

AUS MAIIZ. 
Eade OC1.ober. 

Der sechste Theil der Jahre8-Abonnements-Vorstellnngen ist un
ter der neurn Direktion des Herrn H. Beyer glücklich vom Stapel 
gelaufen und gestattet uns ein Urtheil über die T-achtigkeit unserer 
diesjährigen Theaterleitung, über den Sinn, der sie beseelt, und über 
die Leistungen der wichtigsten Mitwirkenden in der Oper. Dass be
reits 12 Opern, mit vernünftiger Abwechselung zwischen italienischen, 
deutschen und französischen Meistern, fast alle mit ersichtlichem 
Erfolg, jedenfalls mit gebührender Sorgfalt einstudirt und ausgestat. 
tet, zum Vorscheine kamen, zt'ugt von Energie und Umsicht, und 
stimmt zu Geduld und Nachsicht bei manchen beklagellswerthen Ein
zelheiten, dass z. B. ein sonst mit Komik wohlbegabter Künstler, 
der sich aber einer nur unhedeutelulen Singstimme erft'cut, heute als 
Dr. Bartolo, morgen als Papageno und übermorgen als Peter hva· 
now aushilft. Das Theater· Orchester hat sich offenbar gebessert, 
was wir unbedenklich dem Eifer und der Kraft des Kapellmeisters, 
H. Laudien , zu gut schreiben. Von deli für die Oper gewonnenen 
Damen haben sich frau Norsed und Fräulein lUolendo durch Gesang 
und Spiel in der Gunst des Puhlikums, das in allen bessel'n Slücken 
sich zahlreich einfindet, gehoben und befestigt. Statt Frl. Amendt, 
mit der es sehr selmell "am End" war (wir hotTen, da8s sie nicht 
glaubt, mit den Schwächen und Fehlern grösserer Sängerillllen die 
ersten Stufen der Kunsthühe gelVinncn zu können,) fahndet die Bi· 
rection nach einer dritten Sängerin, bisher ohne Glück. Als Tenore 
traten auf Herr .~rey und Herr Raffter, beide, wie es scheint, ohne 
vorangt'gangene Routine. Der Erstere kann seine schöne uud kräftige 
Stimme zur Geltung bringen, aber nicht dm'ch t'inzelne Schreitölle, 
sondern durch sorgfältiges Studium und edleren Vortrag, wozu ihm 
jedoch ein seltneres Auftreten Gelegenheit bieten müsste. Glück
licher Weise haben wir in dem Direktor selbst, IICrI'll Beyer, einen 
gewiegten Tenor, der als Robert und Eleazar mit grossem Beifalle 
wieder erschienen ist. Recht vorzüglich und vielfach brauchbar ist 
der tiefere Bariton, Herr Herger, auch die flerrn Büssel (Bass) und 
Lettinger (höherer Bariton) sind zu rühme... Da überdies mehrere 
andere, darunter einige für das Schauspiel vorzugsweise eugagirle 
Damen und Herrn, wie auch ein zahlreicherer und besser eingeübter 
Chor tüC:ltig mit"'irken, so ist das Publikum, in seiner vernünftigeu 
Mehrzahl vergnügt und zurrieden. Desshalb "Glück auf" I 

Einen seltneren KUllstgcnuss bot vor einigen Tagen ein vom 
Vereine für Kirchenmusik unter ~Iitwil'kung einer ziemlichen Anzahl 
von Dilettanten und Kindern im Akademiesaale veraJJstaltetes Con. 
.!ert~ in welc.hem unter dpr Leitung des Herrn 3lesser, des l\lusik
direktors des Franlfllrter CAcilienvereins, das Händelsche "Alexander
fest" zur Aufführung kam. Wir freuten uns, bei dieser Gelegenheit 
Herrn 1\lesser, den wir so 1ange den Unsrigen nannten, wieder ein
mal in seinem Elemente sich beweg~n zu sehen. Es war nicht zu 
verkennen, wie sein Geschmack das Ganze durchzog, wie seifte Kraft 
und Geschicklichkeit selbst einzeln e achwache Punkte zu festigen 
oder zu eklipsiren walste, wie vorziißIicb ibm ZII verdanken war, 

-
dass das 80 schöne Werk wied~r einmal bei uns ZQ verdieBeer AD" 
erkennung gebracht wurde. 

Sehr nabe liegt ein Hinblick auf die Li e d "r t are I J die leide ... 
seit fast vier Monaten kein Lebenszeichen mehr Yon sich gegebea 
hat. Die GruDdursaclle dieser Stagnation ist darin ge~egen, dass iD
zwischen der seithprige Director, IIerr Vierling, seine Demission ge
geb~n , und die Einleitung zu r 'Viederbesrtzung seiner Stelle eiD 
kräftigeres Vereinswirken paralysirt hat. Hoffentlich wird dt'r neu
gewählte Musikdirektor, Herr Winkelmeyer, der seit mE'hreren JahreD 
in Abnlicher EigeJJ8chaf. zu Hf,idelberg fUlJklionirte, durch seine 
Kenntnisse und seine Persönlichkeit im Stande seir., die bedeutendta 
Mittel, welche die I .. iedertafel mit dem Damengesarigverein darbietet. 
so zu concentriren untl zu leiten, dass bald wieder grö8sere Auf
führungen möglich werden. Die H(~rrn Föckerer, Horn und Heine
fetter gahen am 17. d. 11. unter l\liewirkung der Fr1. l'folendo uncl 
eines jungen, strE'b samen Künstlers, des Ht'rrn Diehl (Alco Yiola) 
ihre letzte Trio- (od. Qnatuor-) Soiree und setzten damit ihrem 
schönen Unternehmen die Krone auf, besonders dnrch den eben 80 

kunstvollen als gf'lungenen Vortrag von Beethoven's Grand Trio (8 
dur Op. 96). 'Vir wiederholen unsern früheren Wunsch für eill 
glückliches Gedeihen ihres rühmlichen Strebens. - cb. 

. ... -
AUS C6LI. 

Im October. 

Fräulein Cruvelli war da. llitten in d eu ts ch lingender Umge ... 
bung sang Fräulein Cruvelli, (wie das verwelschte Fräul. Krüwel 
nun einmal heisst,) die N 0 r m a und die N ach t w a n die r i n ia. 
it a li e ni s eh e r Sprache. Es fehlte in den besuchten Vorstellunpa 
nicht an Beifall und am Schlusse jeder derselben 80len zahlreiche 
Strtuase auf die Bühne. 

WAre Frl. C. eine ä c h te Italienerin, die in Deutschland d eu t 8 eh' 
singen gelernt hätte, und sie kehrte drauf mit verdeutschtem Namell 
in die Heimath zurück, und wagte es dort inmitten eiller italienische. 
OperngeseUschaft ihre Partie d eu t 8 eh zu singen, so würde sie 
zweifelsohne, statt mit Blumen, mit etwas Anderem beworfen werden .. 
!Ian werfe uns keine Uentschthümlei vor, wenn wir in die se Dl 

Punkte etwas mehr i tal i e n i s c hals d eu t 8 C h empfinden. Wena 
wir Deutschen auf unsere politischen Verhältnisse blicken, so habea 
wir fl'eilich, Gott sei's geklagt, keine besondere Ursache zum Natio .. 
nalstolz; wohl uns, dass ~ich mindestens beim Hinblick auf deutsche 
Kunst und \Vissenschart ullser niedergedrücktes Gefühl wieder anf .. 
richten kann; und das sollten wir uns mindestens von ullsern deut
schen Künstlern nicht verkülnmern lassen! darf doch vor allem An
dern die deutsche Ton- und Sanges-Kunst stolz ihr Antlitz erheben. 
selbst gegenüh.er ihrer italienischen Rivalin. - Eine Ironie des Zu
falls wollte es übrigens, dass Frl. C. diesmal mit ihrer Nationalitit 
ve~leugnendcll KUllstproduktion zwei Volksfeste verberrlichen musste, 
die Ulan zu feiern sich bestrebte, nämlich Königs!eburtstag und dea 
18. October. 

Was den Gesang der Frl. C. betrifft, s& wollen wir ihr geme 
aUe diejenigen Vorzüge einräumen, die man einer italienischen Si ..... 
gerin nachrühmen kaun. Fülle und Umfang der Stimme, sicheres 
Einsetzen, Kehlellfertigkeit, leichten Uebergang aus einem Stimmre
gister in das an Jcre, und wie aUe die Feinheiten der technischea 
Ausbildung heissen; - ja, an einzelnen Stellen wollre es UIlS sogar 
~ebeilielJ, als ob, trotz ihrer Verwelschtheit, ihr dennoch em klein~ 
Ueberrest VOll deutscher Innigkeit verblieben wäre. 1m Ganzen aber' 
liess sie un8 kalt, lind wenn wir uns ja einmal hingerissen fühlten, 
80 war es höchstens zur Bewunderung. 

Unser bischöflicher Posaunist begnügt sicb aber mit dieser AB
erkennung nicht; nach ihm ist Frl, C. auch eine d r am a t ~ s c h e 
Sängerin ersten Ranges, und ein anderer hiesiger Kritiker, obgleick 
cr den ersteren wegen seiner U ebertreihUllgen angreift, Ilennt sie 
dennoch, nach einem Franzosen, die It ach eid e r 0 pe f. 'Wir müs
sen beides geradezu vt-rDeinen. Und bedarf es dazu noch eines an" 
deren Beweises, als das8 sie unter obwalteaden UmstlndtlB i.alicniscll 
singtY - WAre es möSlith, dass sie das dramati8tlhe Ver.tindnis88G 



,.-
lering schAbte, wenn nur ein Haar eiDer d r am at i s ch e n SInl_ia 
an ihr wAre' 

Es fehlt ih. aber auch ... ' viel an dem, was Zlt einer dra. 
matischen Si.e~in gehört. ~t Spiel ist etwas steif; es geht ihr 
die Gelenkipe!t tll den Hiifte~ ab, die zur leichten "graziösen Be
wegung und '.tl schönen, plastischen Haltungen durchaus erforderlich' 
ist. Ihre Geberden sind oft nicht bei der Handlung, so feiern z. B. 
'bei dem Parade·Fortissimo vor einem Aba;ang ihre Arme ihren eig
nen Triumph, anstalt die Stimmung auszudrücken, indem sie damit 
eine Bewegung macht, die viel Aehnliches hat mit dem FlügelscllIag 
eines gewissen Vogels, wenn er eben einen lauten Ruf erschallen 
lisst. 

Doch das ist ja eben Icht italienisch 1 Wir machen da am Ende 
der Säng('rin einen Vorwurf, während der Fehler mehr jener der 
S ch u I eist, als ihr e i g n e r. Denkt doch der Componist bei 
solchen Abgängen selbs, nicht an die Situation. sondern lediglich 
an den Schluss- und Knall-Effekt, und kann man es da der Sängerin 
verargen, wenn sie ihm nachgeht? - Darf man überhaupt z. B. an 
diese Nacl,&wandlerin, in der man sich in ein Kranken- und Nerven
spital versetzt fühlt t dramatische Ansprüche machen? - Gp.wiss 
nicht! - Geht doch bei solchen l\lachwerken das Streben der Ton
dichte·, oder besser gesagt der Componisten, (die deutsche Bezeich
Dung ist hier viel zu edel,) nicht etwa dahin, das wahre KUllstschöne 
zu feiern, sondern vielmehr dahin, seine Priester und Priesterinnen 
durch technische Fertigkeiten auf den Altar zu heben, um Abgötterei 
mit ihnen treiben zn lassen. Wahrlich es lohnt sich, um solcher dra
matisch-musikalischen Verzerrungen willen, zur Renegatin an deut
scher Kunst zu werden. 

Man hat das Italienis<;h· Singen der Frl. C. damit entschuldigen 
'Wollen, dass die Composition besser den Urtext declarnire, als die 
Uebersetzung. Es mag etwas Wahres darin liegen; obgleich man 
dabei einen kleinen Uebelstand nur dorch einen grösseren beseitigt. 
Aber wenn es der Singerin denn wirklich um dramatische Wahrheit 
des Ausdruck~s zu thun ist, weshalb eine solche Oper wAhlen, die 
ebensowohl dieser Wahrheit als der Aesthetik ins Antlitz schlägt' 
Unsere Sängerinnen , die auf die s er Oper ihren Paraderitt durchs 
Land machen, mögen sich immerhin mit ihrer Sangesfertigkeit brüs
ten, aber sie dürfen keinen Anspruch darauf machen, Sinn und 
Geschmack für wahrhaft dramatische Jlusik zu besitzen. Es ist 
das ein harter Spruch, er trift't gefeierte Namen, aber - man wider
lege iho, wenn man kann! 

IACHRICHTEI. 

OHm. Unsere Oper entspricht unter der neuen Direction von 
Herrn Röder im Allgemeinen billigen Ansprüchen. Sie hat tüchtige 
Kräfte in den Tenoristen Kahle und Kron, dem Bassisten ScilInid,; 
dessen Gattin, Frau Schmidt - Kellberg, füllt als wohlgeschulte 
Sängerin die SteUe der Primadonna auch recht gut· al18 , wenn ihr 
~Ieich in der höheren Stimmlage die jugendliche Frische etwas ver
loren ging. Durch letztere Eigenschaft zeichnet sich dagegen die 
Altistin Frl. Marschalk aus, die neben umfangreicher Stimme als 
8chülerin des Tenoristen Mantins eine gute Schule hat f in der sie 
jedoch noch in der Entwickelung begriffen ist. Augenblicklich hat 
die Oper noch Lücken an einem Baritonisten und einer 2. Sopra
nistin t die hoffentlich hald ausgefüllt werden. Morgen lindet das 
erste der 8 Winterconcerte unter Leitung des Kapellmeblters Biller 
statt; u. a. kommt darin Lein 8stimmiges IloleU von Seb. Bach zum 
Vortrag. 

Berline Gretrys Richard Löwenherz ging hier neu einstudirt 
in Scene, konnte aber keinen besondern Erfolg erringen. Statt 
Flotows "Rübezahl" wird am Namenstage der Königin Glucks "Ar
mide" zur Aufführung kommen. 

t •• 

Darmltadt. Am 24_ October fand die erste Vorstellung des 
Taoohäuser statt. Herr Peez' sang die Titelrolle. Die Ausstattung , 
war glänzend und ·die ganze Auft'ührung eine sehr gelungene. 

Wllrzbure_ Die bei den Jetzten Opern -Vorstellungen, Figaros 
Hochzeit und Rohert der Teufel wurden von dem wieder hergestellten 
Kapellmeister K. Reis dirigirt. Bisher leitete der Muikd irektor 

-
lti 8 t ne r interimislis.ch daa Orchester. Das Publikum zeigt sich 
mit der Oper lusserst zufrieden und wenn das Repertoir 80 gut bleibt 
wie bisher und der Eifer der Direetion nicht erkaltet. wird let.tere 
Belohnung für ihr Streben finden. Von den S4ngern ha.ben sich die 
Damen Dres.ler-Pollert und Jenny Baur, leutreeine talent. 
volle, mit schöner Stimme begabte AnfAngerin, sowie die Herrn Sonn· 
Jeithner (Tenor), Schift'benker (Bass) und Pichler tBariton) der Gunst 
des Publikums besonders zu erfreuen. 

WIeB. Zn den Neuigkeiten, welche die italienische Oper bringen 
wird, gehört ohne Zweifel die neneste Oper Verdis : 11 Trovatore. 
Um die Wiener von der Vortrefflichkeit dieser Oper zu überzeogen 
bringt die Wiener Mskztz. folgendes Bülletin: 

"B 0 1 0 g n a. Auch hier füllt der Trovatore das Teatro dei Corso 
zum Ersticken an. 

Co r f u. Auch hier lindet man sich aus dem" Trovafore" gar 
nicht heraus und der Beifall steigert sich von Aufführung zu Aufführung. 

Mal t a. Auch hier ist Verdis Trovatore mit dem glänzendsten 
Erfolg e gt'geben worden. 

Mai I a n d. Auch hier Jlätte der Trovatore in der Scala bei seiner 
ersten Aufführung gefallen, wenn er besser ausgeführt worden wäre. 

Ne a pe I. Auch hier hatte Verdis Trovatore im Theater S. Carlo 
einen gros sen Triumph gefeiert u. s. w:' 

Nun steht es aber fest, dass Verdi in diesem Jahr sowohl in 
der Scala als in S. Carlo- den heiden bedeutendsten Bühnen Italiens, ent
schieden durchgefallen ist und die übrigen Provinzialbühnen nicht 
die geringste Bedeutung haben. Was soll man dazu sagen, wenn 
der Weh auf so plumpe Weise Sand in die Augen gestreut werden 
soll , 

ParlI. Die neue Oper von Limnander, Le Maitre 10 chanteur 
ist endlich in Scene gegangen. Das Resoltat ist so ziemlich das
selbe, wie bei den vorhergegangenen Neuigkeiten. Die Journale 
wissen viel von der brillanten Instrumentation, dem Reich.hum an 
Melodien. der Meisterhand des Komponisten u. s. w. zu erzählen, 
zuletzt kommt es aber darauf hinaus, dass die Dekorationen und' 
CostÜD18 glänzender waren a)s Alles andere. Ilaximilian I. hat die Ehre , 
als "Meistersänger" in dem etwas zu sehr nach Fabrik schmeckenden 
Libretto zu figuriren und als Deus ex machina einem unglücklichen 
Liebespaar aus der Klemme, der Oper aber zu einer jener Ueber
raschungsscenen zu helfen, in welcher die Spieler den Zuschauern 
weiss machen wollen, sie wüssten das, was diese längst errathen 
haben, nioht eben so gut. 

Im Theatre lyrique wird in den nächsten Tagen eine neue Oper 
in 3 Akten gegeben, von welcher bis dato nur mit geheimnissvollen 
Mienen gesprochen, oder vielmehr, da man weder Autor noch Titel 
kannte, geschwiegen wurde. Endliclt ist der Schleier gelüftet. Eine 
nachgelassene Oper Don i z e t t i's ist von der Direktion um höhen 
Preis erkauft worden und M. Seveste hofft damit die Opera Co
mique fnr diesen Winter zu sc hlagen. Wo jene bis jetzt geblieben 
war, wi~sen wir nicht. Die gesammte musikalische Welt äOBsert sich 
über dieses hochwichtige Ereigniss nur in On dits. - Die bekannte 
Sängerin Madame Nissen Salomon, welche längere Zeit in Russland 
reiste, befindet sich seit Kurzem in Paris und wird den Winter 
über bleiben. Frl. W. Clauss ist ebenfalls angelangt, ausserdem die Ge
schwister Dulken. Ein ganzes Heer von Virtuosen wird noch er
wartet. Liszt wird diesen Winter zurfickkehren; 'wenigstens beruhigt 
die France musikale die Freunde L's. über dessen schnelle Abreise 
mit der bestimmten Versicherung baldiger Rückkehr. 

Kapellmeister Chelard von Weimar hat ein grosses Concert 
.rangirt, in welchem seine neuesten Compositionen aufgeführt werden. 
Die ersten Sänger der französischen Oper wirken mit. Wie das ko- ' 
misch zusammentrifft 1 H. Berlioz hilt die Deutschen für fähiger 
sein Genie zu schätzen und gebt von Paris nach Weimar. Chelard 
8cheint umgekehrt den Parisern mehr zu trauen als den Deutschen 
und gebt von Weimar nach Paris. Da läugne einer noch, dus die 
Gesetze des Gleichgewichts nicht auch in der KUDst wirken. 

Kew-York. JuJlien hat 24 Concerte im Castle-Garden gegeben 
und seit dem 28. September eine neue Reihe von Concelten in Me .. 
tropoitan Han eröffnet. 

1'.rulworWcJaer ."u.&tu: J. J. 1.0'11. - Dntk HIlIllVTlll a. WALUV JIl .alDl. 
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lahalt I An da. Jßu.ikalb.che Süddeullehland. - Die musikalische Er&nduß'. - Correap. (MilDclaen. Pari •• ) - Nachrichten. 

AI DAS MUSIKALISCHE SÜDDEUTSCHLAID. 

Die Tage fies Carlsruher Ilusikfestes sind vorüber. Der Nach
hall desselben tönt durch ganz Dcutschland, und jede Stimme, die 
ein Wort des Tadels oder ein 'Vort des Lobes laut werden lisst, 
'rägt dcnselben weiter. 

Hält mall diese WirkuDg für uDbedeutend' Glaubt maD durch 
eine, wenn auch noch so gerechte Kritik der Aufführungen den Ein
druck derselben iln Allgemeinen zu zerstöreD' 

Wir glauben: Nein! 
Es galt den Veranstaltern dieses Festes, die Augen von ganz 

Deutschland auf sieh zu lenken; es galt, zu zeigen, dass die Vertre
tcr der Richtu!lg, die daselbst dominirte, Kräfte genug besitzen, um das 
Grösste zu erstreben und zu erreichen, es galt, dieser Richtung einen 
neuen Standpunkt zu erringen und sie, die bisher nur hier und da fast 

-..,..lMIh'.eiIe aaflnten konDte, als eine .meue, den übrigen gleichbe
rechtigte Schule hinzustellen. 

Wenn UDS nicht Alles täuscht, ist dies trotz der gröss.en Mängel 
im Einzelnen, gelungen, und, sollen wir die Wabrhcit sagen, wir 
freuen UIlS darüber! 

Nicht, dass wir zu den Anhängern jener Richtung gehörten, 
nicht, dass wir glaubten, sie sei das neue Evangelium, welches die 
musikalische Welt erlös'!D werde. Nein! 

Was uns auf das Carlsruher Ilusikfcst mit Freuele blicken lässt, 
ist die Hoffnung, dass endlich wieder einmal Leben in unsere musi
kalischen Zustände kommen, ist die Hoffnung, dass das von Liszt 
und seincn Frcunden gegebene Beispiel nicht verloren geben ,,·erde. 

Bewegung ist Leben, Fortschriu; Stillstand - Tod, nückschriU, 
Wie in der Natur, so in der Kunsl. Wie steht es in letzterer bei uns' 

'Vir meinen, der Eifer, die Thätigkeit, dic Uncrmüdlichkeit, mit 
Wdlcher die Veranstalter der Ballenst4dter, Züricher urad Carlsruher 
Musikfeste vorgehen, diescs rastlose Bestreben, ihren \Verken einen 
festen Boden zu gewinncn, dic Zähigkeit, mit welcher jeder, auch der 
kleinste Erfolg festgehalt('n und zu dem Keim eines neuelt, grc)sseren 
gemacht wird, die Gewandthcit, mit welcher immer neue Anhinger 
gewonnen werden, müssen jeden Unbefangenen mit einer gewissen 
Achtung, unsere Freunde alu.'r mit einiger Beschlmung ertüllen. 

Wo ist unter ihnen ein Li sz t, der keine )Iübe, keine Anstreng
ung, keine Opfer scheut, um dem, was er für das Rechte hilt, Bahn 
zu brechcn' 

Wo ist unter ihnen ein Wa g n er, der, verstossen aus seinem 
Vaterlande, geächtet von politischen Gegnern, verhöhnt ven seinen 
KUllstgenos8en, nicht ermattet, sondertl unbeirrt durch die bittersten 
Kränkungen und Anfeindungen, ruhig seineD Weg fortsetzt und auf 
den Sieg seines künstlerischen Ideals baut' 

Wo ist unter ihnen die Einheit, das Zusammenwirken, wo der 
SiDn auf da. Grosse, AIJgemeine, der jene beseelt 1 

Wir f'rchten, 'Wcr danach suchen wollte, würde vergebens suchen! 
Und doch ist es eine alte Wahrheit, dass indifferentes Gehenlassen, 
Beschrinkung aur die nlcut. Umgebung, bloa. Abwehr des zu nahe 
k .. Wen Fremden nicht die rechten MiUel sind, eia Priacip zu 

befestigen, und wenn es noch so begründet wäre. Doch gilt aoch in 
der Kunst der Satz, dass eine cinige, geschlossene, energische, weon 
auch nocll so kleine Partei, mehr Aussicht auf Sieg hat, als eine 
grosse, zersplitterte, schllfrige ! 

Es ist in vielcn Bericbten über das Carlsruher llusikfest der 
Wunsch ausgesprochen worden: das nichste Jahr möchte Zeuge 
einer ähnlichen Vereinigung so grnsser Kräfte sein. 

Un" warum nicht' Fehlt es an Kriften Y 
Süddeutschland besitzt in den Capellcn ,·on Ilünchen, Stutlgarr, 

Carlsruhe, 1lamaheim, Frankfor~ und \Viesbaden Orchesterkriftc,lclie 
ni r ~ e D d 8 bei solcher Nlhe in solcher 'freft'lichkeit vorhanden sind. 

Fehlt es an einem Dirigenten Y 
Es genütp;t, die Namen Franz Lachner und Lilldpaintuer zu nennen· 

Fehlt es an einem geeigneten Orl' 
Von München bis an den Rhein würde jede Stadt stolz daraui 

sein, ein süddeutsches Musikfest in seinen Ilallern feiern zu sehen. 
Fehlt es an llitteln' 
KonDCe R. \Vagner deutsche Orches1ermifglieder nach der Schweiz 

kommen Jassen, tlßl dort mit ihnen seine Werke aufzuführen, dann 
werden wohl auch die l\lusikfreunde von Süddeutschland im Stande 
sein, sie in Dentschland selbst zu versammeln. Und giebt es eiD De-
6cit, nun so haben wir noch so viel VertralIen zu ihnen, dass sie 
der Kunst eben so gern ein Opfcr bringen, als R. Wagncr. 

Wohlan, so ,·crsuche man denn, ob das mu&ikalische Süddeutsch
land nicht im Stande ist, den lIandschnh aufzunehmen, den ihm 
kühne Gegner hingeworfen haben. Alan versuche, ob es nicht mög
lich ist, die vorbandenen herrlichen Krafte zu einig('n und ihnen die 
Begeisterung einzuhauchen, die zu einem so grossen Werke erforder
lich ist. l\1an versuche, ob nicht in Süddcutschland derselbe Elfer 
für das als wahr Erkannte lebt, wie. in I .. iszt und Wagner., ob es 
nicht zu gleicher Anstrengung für ein Kunstideal begeistert werden 
kaun. Gelingt es, und wir hoffen cs von ganzem HerzeD, dann 
wollen wir das Ca,lsruher Musikfest segnen, denn dan n hat es 
wahrhaft G r 0 s ses gewirkt. -.... 

DIE MUSIKALISCHE ERFIIDUII. 

In dem vierten Hefte der ßiegellden BlAtter für Ilusik finden 
wir unter diesem Titel einen Aufsatz, welcher so beherzigenswerthe 
W orte enthäl~, dass wir UDS nicht versageD können, einen AU8zug 
daraus zu geben und das darin Ausgesprochene allen Tonkünstlern, 
besonders aber allen angehenden zur Beachtung zu empfet.len. 

Der Krebsschaden an welchem .lie Musik der Gegcnwart leidet 
und welcher die alleinige Ursache der eben so massenhaften als 
nichtssagenden und werthlosen Produktion unserer Tage ist, wird 
darin mit überzeugender Wahrheit biosgelegt. Dasselbe ist allerdiDgs 
schon oft mit andern Worten gesagt worden, aber es kann nicht oft 
genug wiederholt werden, besonws da die Folgen jeDes Uebels 
immer deutlicher hervortreten - auch in Erscheinungen welche 
auf den ersteD Blick Diellt dazu zu gehören scheineD. 
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Es heisst dort: 
"Den lUangel an eigenthümlicber und reicher Er'6ndung in Kunst

werkell schJ1libt )u~ <,~wöhtdic" ehwm Blangel an. ErindUll8sk l' .. f t, ' 
an Phantuie· z~ 'leb glaube an, dfeaen i\langel nicht J'8cbt. Di. 
allermejste. Me •. Wn haben yon ,Natur ErfindtmlSkraft geau,,, aßt· ',' 
EigenthümUchu ldlafl'en zu k'ßtnren. . Menschen ., h Ir e diese lI'at't 
gibt es gar nicht. Anerkanntermaassen ist die Fantasie in dem Kinde 
und Jünglinge am stärksten. Trotzdem zeugtm die Jngendwerke 
fa s t all er Künstler von geringer Erfindnng, während ihre höheren 
Schöpfungen erst eine Frucht des gereiften Mannesalters sind. Ja 
manche." grosse Meister hat seine erfindungsreichsten Werke erst 
in höherem Alter, fast als Greis, g08f:hafi"en - wie 61uok, HindeI, 
Haydn, MiI'on. 

"Wie erklärt sieh dies 'I Offenba .. dadurch, dass die Er6ndungskraft 
früher nicht r e i f, dass sie nicht her r u c h te t worden war. Der 
Tonkünstler, der wenig l\lusik kannte, .,8t ein nur geringes Material, 
al welchem seine Phantasie sich zu üben vermocbte. nie Berliner 
Musikzeitung hat VOT gar nicht langer Zeit ein Rondo VOll Beetbovon 
aus seiner frühesten Jugend veröffentlicht. Es ist ganz und gar ge·' 
wöhlllich und aus diesem Erstlings • Werke lässt sich die unge
wöhnlich reiche Erßndun~, die seinen späteren Werken eigen, nicht 
einmal a.lmen. Ganz dieselbe Bemerkung muss man bei den Kom. 
positionen lUozarts aus seiner ersten Zeit machen. NUll denke lIlan 
sich, die beiden Meister wilren zwar in der Harmonie unterrichtet 
worden, man hätte es ihnen aber unmöglich gemacht, ßlusik zu 
hören; w(irden wir ihre gefeierten Werke auch in diesem Falle von 
ihnen erhalten haben' Die Bildungsgeschichte aller bedeutenden 
Meister lehrt unH, dass sie zunächst und vor allem erstaunlich viel 
tlusik gehört und gelesen haben und zwar l\lusik von den ältesten 
}'is zu ihren Zeiten. l\lusik also der verschiedensten Art. Es lässt 
eich demnach wob I annehmen, dass die Phantasie eines Komponisten 
um so stärker befruchtet wird, je mehr er )lusik kennen lernt, dass 
.lso seine Werke um so reicher an Erfindung werden, je mebr er 
andere Touwerke an sich vorübergehen lässt. 

"R 0 Y n 0 I d s sagt treffend: "Es ist ausgemacht wahr dass ein 
«uter Theil des Lebens zum Aufsammeln der Materialien &ugeweu(let 
werden muss, an denen der Geist sich übt. Erfindung ist streng ge· 
Dommen, wenig meh .. als neue Combination der Ideen, die lBall \'or
läufig gesammelt und aufbewahrt hat. Aus nichts wird nichts; wer 
keine l\'laterialiell gesammelt hat, kann keine Combinationen hervor
bringen. Ein Schüler, der die Versuc:he voriger Meister nicht kennt, 
pflegt seine Fähigkeiten meist viel zu boch anzuschlagen, die unbe
deutendsten Streifereioll für Entdeckungen von Wichtigkeit zu halten, 
jede ibm neue Küste für ein noch unentdektes Land anzusehen. 
Werke solcher Geister zeichnen sich selten durch das Gepräge 
wahrer Originalität ans. Unterscheiden sie sich in etwas von ihren 
Vorgltngern, so sind l'S nur regellose Einfälle und nichtige Spiele
reien. Je ausgebreltetE'r die Bekanntschaft mit vortremichen Werken, 
desto ausgedehnter das Erfindun,;svermögon, und so paradox es 
klingt, desto origineller die Ideen" 

" Nehmen wir dies als begründet an, so lässt sich die Abnahme 
der Erßndungskraft - oder vielmehr der Mangel aa Er60dung -
in unserer Zeit bei vielen Compol1isten unschwer erklären. Sie 
k e n n e n zu wen i g Mu si k. Bei sehr vielen der Jüngeren geht 
die Bekanntschaft mit l\lusikwerkell nur bis zu Beethoveo zurück 
und alle Werke dieses Meisters kennen ,V e n i g e. l\lanche der 
Jüngern kennen gar nur Mendelssohn, nur Schumann u. s. w., noch 
Andere kennen nur die neuere Pianoforte-ftlusik und sie haben auch 
in dieser Art Werken nur Kenntniss von denen Mendels80hns, odor 
Schumanns, oder Chopills u. S. w. Eine weite breite und tiefe 
lIusikkenotniss, das heisst eine Kenntniss wenigstens aller ill ihre .. 
Art b e d e u te n den deutschen und ausländischen Werke all e r 
Gattungen vom alten Volksliede und der alten Oper bis zu den 
neuesten Opern, von der alten und neuen K.irc~enrnusik, von den 
alten und neuen Instrumental· und Klavierwerken, eine solche Kenot· 
niss der musikalischen Literatur gehört zu den allergrössten Selten-

heiten." • • . ' • • 
"FreHich würde auch eine solche umfassende Kenntniss einen 

nur geringen Einßus~ auf die eigene Einbildungskraft haben, wenn 
sie eine oberflächliche bliebe und nur dem Stoffe gälte. Der Ein .. 
fluss kann sich erst zeigen, wenn ein tiefgehendes S tu d i u m jener 
Werke erfo)gte". .• .. • \. • 

"Leider treten jetzt die tleissigen Ucbungen iu allen Zweigen 
der musikalischen Studien, dem Kontrapunkt, der Fuge u. s. w.. mehr 
und mehr in den Hintergrund. und werden .1a listige Plackereiel\, 
als Uebert:este aus der steiren Zopfzeit angelehen. ~s ist dies aber 
eine fernere Haup.ursache der abnehmendeR rei~hen Erfindung uQ4 
sie dehtet auf ~n weiteres lIittel, die Ertlndungskr aft zu wecken 
und zu. sfärken; fortgesetzte und umfassende Uebungcn in allen 
Zweigen und Disciplcn der Tonkunst" 

Und nun ein nach unserer Ansicht von dem Verfasser nicht 
stark genu~ hervorgehohener Punkt: 

"Je weniger man die Schwierigkeiten der Kunst kennt, um 80 

leichter ist man mit den eignen Arbeiten zufrieden. Wer das Gute 
und Beste der Literatur seines Volkes und tier andern Völker nicht 
kennt, hält wenigstens jeden seiner guten Gedanken für Ileu, wäh
rend derselbe lange vor ihR) und vielleicht um Vieles bess~r ausge
sprochen wurde. So ist es auch in der Kunst. Dazu kommt in der 
l\lusik, dass das allgemein gewor.lene und so sehr vervollkommnete 
Klavierspielen eine Menge von Tonph .. asen einprägt und tine ge
wisse Leichtigkeit giH, musikalische Gedanken von einem gewissen 
'Verthgrade, ohne vorausgf'schickte. tiefere harmonische und kon.ra
punktische Studien auszudrucken. Diese angeßogene Produktions
leichtiglleit halten nun viele für oin bedeutendes Talent, für Genie 
und sie werden zu dem Wahne verleitet, Alles, was ihnen aus der 
Feder Riesst, sei vortreffliches und unverbesserlich". 

Wir setzen hinzu: 
Wie viele unSl'rer heutigen Componisten müs~ten l'rröthcn, wenn 

sie sich täglich mit den Werken guter Tonmeister beschäfti~ten, 

sie studirten und dann daran dächten, dass in demselben Augenblick, 
in denen sie das Genie jener erkannten, eines ihrer ephemeren 
Produkte in die Welt gebracht wird? Oder vielmehr, wie viele 
würden, wenn anders sie überhaupt ml'hr als musikalische Handwerker 
sind, die um Tagelohn dienen, wie viele würden den I-Iuth haben, 
ihre Produkte zu vf;röffenclichen, wenn sie durch ernste ßeissige 
Studien mit dOll Schätzen bekannt geworden wären, die noch unbe· 
achtet da liegen und über den Eintagsfliegen der Gegenwart ver· 
gessen werden' 

Würde nicht schon die Zeit zum Prodtlcirl'n fehlen, wenn 
unsere jungen TonkiinstJer, staU sich mit einer obl'rflächlichen Kennt· 
niss der neuesten Werke in ihrem Fach zu begnügen, eine so 
gründliche und erschöpfende Kenntniss der musikalischen Literatur 
verschaffen müssten, wie ('s jetzt von jedem wissenschaftlich Ge· 
bildeten in seinem l.'ach verlangt wird Y 

'Vie in der Literatur von nichtsl'lagenden unbedl'utenden Pro· 
dukten nicht nur auf die Tal e 11 tlosigkeit, sondern auch auf die 
K e n t ni s s losigkeit des Autors geschlossen werden kann, so 
auch in der Musik. Dass es in erstt'rer nicht so trantig aussicht, 
wie in letzterer, hat seinen Grund einzig und a1lein da,rin, dass es 
mit den Erz i e h u n g s- und ß i I dun g s a 11 s tal te n darin besser 
steht, dass wissenschaftliche Bildung nicht blos als ein Attribut der 
Gelebrten sondern als ein Gemeingut, als eine unerlässige Bedingung 
jedes, der überhaupt auf Bildung Anspruch macht, betrachtet wird und 
dass eben desshalb die Zahl derer, welche von einem 'Vc,'ke sowohl 
Gedirgenlleit des Inhalts, als Gefälligkeit der Form verlangen grösser 

ist als dort. 

COBBBSPOKDEKZBK. 

AUS M Ü N eHE N· 
Ende October. 

Mit l\lozarts "Entführung ans dem Serail" wurde am 24. d lU. 
das Kgl. Hoftheater bis auf weiteres behufs .. iner gründlichen Re· 
stauration ~eschlossen, Wenn aber Mozarts Musik und unser l,e .. 
'WAhrtes O;chester nicht ge",esen wären, so würde sich das Sp .. ich. 
wort "Ende gut alles gut" schlecht bewährt haben. Ein talentloser 
Osmin wird unter aUen Umstinden die volle Wirkung dieser Oper 
vernichten und einen solchen hat uns Herr Kremenz mit einer wahr· 
haften Meisterscllaft geliefert. Ich glaube, Ihnen schon in einem 
meiner früh~ren Berichte über diesen Sänger mitgethellt zu haben, 
da!!!! cr mit schönen Mitteln begabt, al,er fast ohne alle Schule und. 
höhere musikalische und dramatisclle Bildung sei. Leider scheineIl 



-
sich diese Mängel nicht vermindert ZI) haben, man möcbte eher an. 
nehmen, dass sie im Wachsen begriffen seien. Ich würde übri~eDs 
dieser seit dem Engagemcnt des Herrn Salomon fortlaufenden Bas
sisten·!tlsere selbst Idiese wenigen 'Vorte kaum widmen, wenn ich 
dadurch nicht das Mangelhafte unsres Repertoires einigermassen zU 

entschuldigen gedächte. Eine absolute Nothwendigkeit kann es abe, 
doch auch nicht "gewesen sein, dass wir in der ganzen Sommersaison 
auch nicht eine neue Oper zu hören bekamen. Wir stehen nUn in 
banger Erwartung der Dinge die da kommen sollen bis zur Wieder
eröffnung des Thaliatempel~. Bis dorthin wird sich vielleicht auch 
eine erste dramatische Sängerin - die uns seit dem Abgange der 
Frau Palm·Spatzer fehlt - auffinden lassen. Herr Kremenz ist 
leider auf zwei Jahre engagirt und eines davon noch nicht über
standen! Während des erwä.hnten Theaterschlusses wird die Intendana 
im Kgl. Odeon wöchentlich vier Vorstellungen laus dem Bereich der 
Conversationsoper und des Lustspiels gcben, deren Beginn am 6. 
November mit dem Barbier von Sevilla gemacht werdcn soll. Bis 
zur Wiedereröffnung wird Bt'nedikts Oper, "der Alte vom Berge" 
einstudirt werden. Von R. 'Vagllers Gesamm4kunstwerken der Zu
kunft scheint man durch das klägliche Fiasko, "welches die Fort-
8cbriUsmänner beim Karlsruher Musikfest erlitten, wieder zurückge
schreckt worden zu sein. 
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Nachtraglich muss ich Ihnen Itoch über Roger's und der Johanna 
Wagner Gastspiel berichten. 'Vas ersteren betrifft, 80 verweise ich 
Sie, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Hamhurger Correspon
denz in N. 42 Ihrrs Blattes mit deren dort aufgestellten Ansichten 
ich vollkommen übereinstimme. Aber Fr}. Wagner! - - Wenn die 
renomirte Sängerin in Wien eb~.~o wie in ßlünchen gesungen hat~ 

dann wundert es mich durchaus nicht, wenn sie VOll der dortigen 
Kritik mit Gerillgschätzung behandelt 'Wurde, und die Annahme als 
spuke in der Kunst die alte Eifersucht zwischen Nord und Süd 
wieder mehr als je, möchte durch diesen speciellen F .. II wenigstens 
hicht leicht zu motiviren sein. Ich welligstens glaube kaum, dass 
eine Sängerin die durch erkünstelte Tiefe das eigentlich Schöne der 
Mittellage und ihre Höhe (von Fan) ,·ollständig verloren hat, sehr 
hochzuschiilzen sei. Dazu kommt noch, dass die erwähnte Tiefe 
durch Gaun1ehansatz ganz jenen Charakter erhält, den der Wohl .. 
bekannte in seinen musikalischen Briefen (TM I pag 220) freilich 
etwas derb als "Gassenjuugenregister" bezeichnet, dass die Canti
lene ohne Wärme uud die Coloratur ohne alle Vollendung ist. Nicht 
zu läl1gnen ist übrigens das schöne dramatische Talent der SälIgerin, 
obwohl auch hier eine gründliche Schule vermisst wird, dcnn laur 
selten vermag sie aus ihrer mehr einer Virago clltsprechenden Indi
vidualität herauszutreten. Desshalb gclingen ihr auch (hinSichtlich 
des dramatischen TheiIs I) Rollen wie die des Romeo und der Leo
Ilore (FideJio) am besten. Der geringe Beifall, den Frl. Wagner in 
Süddeutschland gefunden, möch4e somit mehr als hinreichcnd erk1ärt 
sein. Jedenfalls spielt für diesmal die norddeutsche Ueberschätzuog 
eine grössere Rolle als die süddeutsche Geringschätzung und es ist 
in der That ein schlimmes Zeichen für die ßlüthe deutscher Gesang
kunst, wenn man Sängerinnen, wie in Rl:'de stehende, von so vielen 
SeHen her als Sterne erster und seltenster Grösse behanddt sicht. 
Hat man denn die Leistungen einer Schechner und Schröder-Denient 
schon gänzlich verg~ssen Y Frl. Wagner trat als Fidcs, Valcn.ine, 
Leonore und Romeo auf; in letztgenannter Parthie zweimal und 
zwar das zweitemal bei ganz leert'm Hause, während sie als Lconore 
bei erfiilltem Hause mit der grossen Arie (Akt I) Fiasco rnachttt. 

Noch eine weitere unglückliche Gastin haUen wir in Frau Ernst
Kaiser aus Pesth. Sie trat ehen falls als Fides, Valentine und dann 
als Lucrezia Borgia auf. Ich selbst habe sie !lieh t gehört, Sachver. 
ständige versichern mir aber, dass Fr. Kaiser eine angenehme, wenn 
auch kleine Stimme besitze, jedoch ohne alles dramatische Talent 
sei, was durch ihre auffallend kleine }'jgur in noch grelleres Licht 
gesetzt werde. 

Die Concerte der K.gl. Hufkapelle beginnen am t. November 
mit Beethoven's 2. l\lesse (Op. 123); ein musikalisches Ereigniss 
von der grössten Bedeutung, dass unserer Kapelle zu bleibendem 
und wohlverdientem Ruhm gereichen wird. Nach der heute 8tatlge
fundenen Hauptprube, der ich beizuwohnen Gelegenheit hatte, zu 
schlicssen, wirel die Aufführung trotz des Nichtbelheiligtseina des 
Herrn St .... indler (I'ami de Beethoven I) eine iusserst vollendete 
werden. Schon sollen aus Dresden .nd Frankfurt Fremde hier eiD-

getroffen sein um sich dieses gr6dteia- UM 'b~'DdJil\h3s"fttMg.tt 
aller Beetho,·enschen Meisterwerke erNeu~ft Zl1 könneri. 'DH! Inl_ti':" 
den Concel'ten werden gcmAss eine~ ..... Ili.'di8eD Programms 'riadil 
stehende grös8ere Toustücke bringeri: Cantate V'b,ll I. S. Baeh, Beet. 
hoveßs Heroica und A-(Iur Sinfonie, die vier rf.tlelI6 .. 0uvertüren .... 
jene zum Coriolan, Sinfonie in Es von J. Hayfn," V. Lachne'8 
Preisouverture, Sinfonie in G-moll und Ou,·erlure zu Thhnoleon vod 
Mehul, l\lendelsohn's Athalia und Elias, Adagio fur 3 Clarillett8 

• 
und 2 Bassethörner von Mozart, der 23. Psalm für 4: Frauenstimmed 
von Franz Schubert, Quartett Concert von Spobl' ubd Webers Auf .. 
forderung zum Tanz, inSlfllmentirt' von Bf,rlioz. 

Herr J. l\lenter und Herr I .. auterbach werden im Vereine mit 
einigen ihrer Collegen diesen Winter im Saale des Kgl. C4>Dset" .... 
toriums Quartcuunterhaltungen geben. Letzt~rer wurde sowolll . Mi 
der Hofkapelle wie aach als I .. ehr~r beim Concl'rvatorinm angestellt! 

Zum Schlusse leider eine Hiobsl'0st! Im Kgl. ConservatotÜlIll 
bleibt trotz aller Commissionsbericltte und trotz aller von elen I .. ek'e'" 
gerügten Missstände die Organisation der Hauptsache nach KtN,elhj 
d. h. Herr Hauser Uirectol'. NUr Herr Hauser jr. 'Und Herr Renn" 
haben aufgehört als Lehrer zu fun~iren, und alles was viettetclii 
sonst noch geschehen wird. besteht datin, dass v f e) lei eh t .. ini~s ' •• 
Lehrplan geändert und vicllt~icht die unutnschränkte SeJbstherr8cha.fl 
des Herrn Hauser etwas heschrAnkt "Wird. - Parturiont mo~,es f 

0" ...... 
AU S P'A R I S. 

Ende Oc&oller. 

Werden wir diest'n Winter eine italiellische Oper haben t 
Werden wir keine 11abcl\ 'I Mit dieser bedenklichen Frage, die über
all zur Sprache kam, hat sich das mnsikliebellde Publikum lange ge
Ilug herumgequält. Sie ist gelöst: wir werden ei~ haben ,; und 
welln mall der Fama trauen darf, die schon g(~hörig in die Posaune 
zu slossen beginnt, 'eine glänzende, der vorma.ligen berühmten wenig-

. stena gleichkommende, ,,'as Vernünftige gar sehr in Zweifel ziehe .. 
Der Unternehmer ist denn wirklich der vielbesprochene, oft ge..
nannte und böchst hypothetische Oberst Rag an i, ein Oheim deI" 
Grisi: Derselbe soll ein grosser Musikfreund sein und dabei ~ 
l\'laun der seine secbszi~'ausend Franken jä~lfliche Einkünfte hat. 
die er seiner Liehe zur Kunst uneigennützig zum Opfer zu. bringf'n 
bereit ist, feru VOll allf>r Geldspeculation und persönlicher Nebe .. 
absicht. Wenn dem wirklich so ist, so besitzen ",ir in dem MönnQ 
wahrlich einen seltenen Vogel und müssen ihm VOll Herz.en Glück. 
wünschen, obwohl uns ob dem Auslauf des ung(!hcueren Unternehmell8 
eine gerechte Angst befällt. Die damit verknüpften Kosten sil.d a1l: 
zu bedeutend, als dass die lUaasslosigkeit d(~rselben nicht gcgrüfldele 
Besorgniss erregen sollte. Die Pacht des Opernhauses allein be.
trägt 10,000 .·'r. und summt sich nlit den darauf lastenden Baft~a 
des Unterhalts, der Gratislogen u. s. w., wie es heisst, bis auf 
110,000 Fr. hinan. Im Hause haben grosse Abänderungeu, neue Ver. 
änderungen stattgefunden, die nicht minder in den Beutel reissea 
werden. Ferner das verstärkte Personal, die ~euen DfCOrationen. 
die glänzende Garderobe. Und dann erst die Engageme~ts J So hat 
:&1 ar i 0 für fünf 110nate einen Gehalt von 76.000 erwirkt; Gor d 0 ß i 
begmlgt sich mit 40,000; die }""' r e Z z 0 I i ni mit 60,000, während di,. 
Alborli 70,000 Fr. für die Saison erhält, oder aLer für jeden Abent( 
2,000 Fr., uuter Verpßichtung jeden Monat an sechs Abpnden aul .. 
~utreten. 'Venn uuter solchen gewissen Ausgahen bei .ehr fraglichea 
Einnahmen unser Oberst nicht erUc§t, so muss er in der That at~ 
letische Schultern haben. Ein Gerücht gesellte ihm in di~~em Ge.. 
schift eincu von Florenz her als grosser Milsikfreund und KomponisJ, 
bekannten, sehr vermögen lien polnischeIl Fürsten P. zu, der nicla* 
allein hier Unterstützungen angeboten, sondern auch mit grosse-. 
Eifer das Unternehmen betrieben hitte; doch h,.& man die. Gva. 
als" ein irriges wieder fallen lasaen. 

Herr Ragani diente als Oberst und locht mit Auszeichnung la 
deR letzten Kaiserkrie8en, auch im russischen Feldzllge. Es schoißt 
das •. er die seinem vormaligen Stande eigenen Eigenschaften _ Mut. 
und EDtschlossenheit auch auf andere Verhlhaissc< des Lebens .. 
abertragen w.eiss. Die nunmehr offiziell angezeigte Bestellung . ha 



italienisQhen 0pU1lhau,e ist .8'er seiner Oberleitung und VeNaltnn! 
folgende:. G_ .. tte8iaseur Berettonie, Iapellmeister Ala.,.. (eia 
Frabzose, der". der vqe S.iIOJl jn St. Petersbu('8 in gleieheua 
Amte (uopte} )J6hneoregis8eUt Caimi, Musikdirektor Bonetuy Deco. 
7atjonamale, Itodaechi. Geaangspersooal: Ilario, Gardeniot Tambu .. 
l'ini, Ros.i, Graziani, Ceresa, Netibaldiet Ferrara, Susini, Maceaferri 
I'lore'llz&, Peres, GuglieJmi, Talamo. Derosa 9 die Damen AJbonj~ 
FrelzoUni, Waltel', de Luigi, Albini, Grisi, Combardi, Weith, Judith 
Elen., Grimaldi uad Matini. Ein bedeotendets Personal an der .Qo8n. 
thlt; ob aoch an der QllalitAt, wird sich zeigen. Von Vielen, um 
nicht lU sagen von den Meisteo, ist his Jang noch gar nichts bekannt 
Wir wollen das angezeigte Programm hier nicht der LiD86 nach 
aaführen, sondern nur bemerken t dass es vorzftglich aus den Neu .. 
i'-Henem entlehn& is&; R08sini, BeUini, Donizetti und Verdi spielen 
die HauptroUen, und ausserdem steuern Mercadante, Nicolai, Paceio 
Coppola und Alary ein Werk hinzu. Auch macht man uns HoJFnung 
au guten VOfatellungen von Don Giovanni und Cos i fan tutti. doch 
.öchten wir bezweifeln, dass die Werke ilterer Jleister wirklich 
an die Reihe kommen werden. Vorläufig ist zur Eröft'nung am 15. 
November Roasinis CenerentoJa angesetzt mit Alboni y Rossi, Gardoni 
und Tamburini in den Hauptparthje~. Gar. leicht dürfte auf die Ge· 
achicke des Unternehmens Verdi einigen Eiaftuss übed, der hier ein .. 
ptrotren ist um, wie es be isst den Verpftichtungen eines vor zwei 
.Jahr'D mit der Direktion der grossen Oper eingegangenen Contrakte 
Ilachzukommen. Welcher Art diese sind, ist unbekannt, vie!leicbt be· 
ziglich auC das Arrangement der unglückseligen Luise tliller für das 
französische Opernbawr. 

(ScJaluBs folgt.) 

~ 

• ACHIICHTll. 

• eldelb •• ,. Das hiesige neuerbau&e Stadftheater wurde am 
8t. October mit Schillers Braut von Messina erölfnet.. 

rraakf1lrt. Auch der zweite der früheren TheaterdirektoJ'en 
Hr. L. Heck ist nun von der Direktion zurückgetreten. Herr Hoff. 
mann, fräher in Prag, bisher lUildirektor, iRt von dem Senat als al
leiniger Direktor genehmigt worlten. - Die Concerte des Museums 
haben begonnen. Ebenso die Quartettabende des Violinisten W o ur. 
10 ersteren trat ein FrI. Valeriua aus Stockholm als Sängerin auf. 

Wien. Frl. J.la Grua tritt Am 4. Nov. zum ersten Male (als 
Amine) auf. - Die italienische Oper wird in der nAchsten Saison 
statt des Tenoristen Fraschini, der seine Stimme verloren, Naudin, 
jetzt in Petersburg, erhalten. Wie die Wiener Mskztg. berichtet, 
wird die engagirte Gesellschaft "den Creme der italienischen Ge
sangeskunst in sich schliessen." Die glücklichen Wiener! -

a.auD.chwelg. H. Berlioz war bier. Es hiess von ihm: veni, 
vidi, vici. Statt dreier Concerte jedoch, die beabsichtigt waren, 
blieb es " Umstände halber" bei zweien. Das erste fand am 22. 
Oktbr., das andere am tA. Oktbr. slatt. Zur Aufflihrung kauten am 
22. : Fr a g m e n t e alls Fallst t dito aus einem Oratorium in "altem 
Styl" (Ruhestelle der heiligen Familie in Aegypten)t dito aus Romeo 
und Jlllie. Wie man sieht, giebC schon das Programm der Berlioz'schen 
Concerte eine nicht tlble Illustration der Musik der Zukunft - "eitel 
St6cJ«werk," wie die Schrirt sagt. Das zweite Concert brachte ausser' 
einigea fragmenfarischen Wiederholungen: Ouvertüre .zu Lear und 
die Haroldsinfonie. Ausserdem spielte Joacbim, der treffliche Vio. 
linist. dessen Meisterschaft auf seinem Instrumente ihn zu einem der 
wir k s a Dl 8 I e n und bedeutendsten Mitglieder des grossen B u n· 
d e 8 macht, ein Concert eigener Composition und Caprice VOll Pa
ganini mit Orchcstcrbegleitung. Unser Correspondent drilckt sein 
Bedauern darüber aus, dass Joarhim dem Publikum nicht den Vor .. 
trag einer schönen Caatilene gegönnt habe, el" vergisst dabei, dass 
man die beabsichtigte Wirkuns nicht durch dergleichen schwachen 
dorfte. EiDe Cantilene in einem Concerte von Berlioz würde gewirkt 
haben wie ein ~onnenstrahl auf Sthnee-CrystaJle -- .ie Wlren zo 
Wasser geworden. Zq Ehren des Brn. Berlioz wurde nat6rlich 80 .. 

Ion nach dem ersten CoDcert .. Abende eine musikalische Soifte ver· 
anacaltet, der eben 80 nalGrlich ein gllDzendes Festessen folgle. Doell 
war hiermit dem Heros der Instrumentalmusik de.. ZukuDft noela 
Dicht paug sehuldigt. Kar. yor dcm Äafang des 2. Concerta wune 
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ihm in dem restlich erleuchteten Sprecb.immer des Theaters in Ge. 
genwart der":K.apeUe von "em Kapellmeister Müller Dach einer An
rede ein L 0 r b e ~ r k r • n z mit eine.. 8 i 1'" ern eilT akt I t 0 Cl k 
iberreicht und ihm "eich.eMig lD~t8e&beilt., da. der mit der Einnah
me des Ccmcerttl z u Ir i n:d.e nd e F~n. för Withven der Orchester
mit~lic>der ihm zu Ehren "Berliozfonds" .genBant werden .oUe. -
Wenn dergleichen ia London voa JuDleRs Verehrern ,mit Jullien 8e
schieht, schreit die Welt Aber ,JIuJDbug;" gieb& es kein deutsches 
Wort für diesen Begriff' Nicht vergessen durfen wir freilich, dass 
sich H. Berlioz auf die VerebruDI des Braunschweiger Orchesters 
gereohte Ansprüche erworben. Hat er dasselbe doch in einem auf 
es au..'Igebracbtcn Toast-e "UD orchestre jd~ill" genaant. Wo die ge· 
genseitige Schmeichelei einen solchen Grad von Ueberspanatheit er· 
reicht hat, braucht man sich über nichts mehr zn wundern I 

- Die 4 Gebrüder Müll"r haben eine neue Kunatreise angetre
ten. I Diesmal 'Wer~en sie Dach Breslau, Prag und Wien geheli. 

- Die hiesige Oper bereitet den Vampyr und den Wilaschütz 
vor. Die W abi ~a ersteren ist eine erslAunliche Ausnahme von 
der sciamachvoUcn Vernachlässigung eines der ersten deutschen 
Opem-Componisten. die die musikalisc;be Gegenwart cbaracteriairt. 
Während der Geschmack des Publikums mit den seichten Produkten 
der modernen Italiener systematisch verdorben wird, vermodern die 
herrlichen Schöpfungen M ars eh n er' 8 in den Theaterbibliotheken . 

.erlln. Der Zudrang zu den SinConie-Concerten unter Tau
bert's Leitung ist so gross, dass fast simmtliche Billets zu den 1000 
Sitzplätzen bereits genommen sind. Im Friedrich Wilhelmstädter 
Theater wird nach der Berl. Musikzeitung binlIen kurzem Thomas' 
reizende Oper: "Ein Sommernachtsttaum" gegeben werden. 

- ) In den letzten Tagen des Octobers wurde hier Schindel .. 
meissers Prinz Eugen zum entenmale gegeben und hatte sich einer 
günstigen Aufnalune zu erfreuen • 

arealau. Gretry's Richard töwenherz bat hier eben so wenig 
gefal1~n, als in Berlin. Dagegen macht Adam's "Giralda'· stets volle 
Häuser • 

Leipzig. Im 3. Gewandhaus-Concerte trat. eine bisher unb .. 
kannte Säugerin Fr}. Bergauer aus P,ag auf. Dieselbe soll für die 
laufende Saison cngagirt aein. Ihre erste LeistuDg befriedigte Wenige. 
Ausserdem kam eine neue Ouverture von J. Rietz und ein neues 
Werk von N. Gade, Frühlingsfantasie, zur Auft'übrullg. 1m nächsten 
Concert werden sich die Gebrüder Wieuiawsky (Violine und Piano) 
hören lassen; Auch soU die neueste SinfoJlie von R. Schumann zum 
erstenmale exekutirt werden. 

R. Schumaon wird Anfang nächsten Jahres hier ankommen. 
Derselbe lAsst 'sich - seit 10 Jahren --- wieder einmal in der Zeit
schrift für l\lusik, die bekanntlich von ibm gegründet wurde, hören, 
und zwar als Prophet. In begeisterter, etwas zu überschwenglicher 
Sprache macht er auf einen jungeu Clavierspieler und ComponisteD, 
Herrn Joh. Brahms aus Hamburg, Schüler von E. Marxsen dort, 
aufmerksam, dem er eine grosse Zukunft verkündigt. 

Der Berichterstatter der Zeitschrift für :&Iusik über das earls· 
ruhet ~Iusikrest, Hoplit aus Dresden, droht in seinem letzten Briefe, 
die Berichte der übrigen Zeitungen (die sich allerdiDgs nicht in en
thusiastischen Lobpreisungen ergingen) lU beleuchten, und in einigen 
Beispielen zu verfolgen, um dem Publikum über die! Getriebe die 
Augen zu öffnen, Lisat zu gerechterer Anerkennung zu bringen, ulld 
seine Bericbte nicht als blosse Phantasmagerien (sicl) erscheinen zu 
lassen. Er sclaliesst diese Drohung Glit der Wendunl : "Denn ent· 
weder lIaben jene "Heuler" Recht oder wir. Ein er hat gelogen 1" 
Wie ungesclaickt 1 Als ob in dieser Welt Jemand a1lsser dem geist
reicheIl Hrn. Hoplit und seinen CoJlegen in der neuen Zeitschrift 
für Musik Recht haben könnte 1 

OIl.l.r .... e. Die Gründung einer Gesangschule unter Leitung 
des Baritonisten Stockhausen, eröher in MaDDhoim, wird hier projektirt. 

CÖID. Das erste Gesellschafts - Concert brachte unter Antlerm 
Hillen 120. Psalm, eiDe Composition, welche allgemeine Anerkennung 

gefunden hat. 
LODdoll. lohanD& Waper so8 rar die Dich •• Saison eiD 

Engagement im Coyen& Garden Thttatre aogenOlDll\en haben. 
BaDDo •• r. Hier wird die Beue Oper VOR dem ROBBen Lwol', 

Biama, einstuclirt. 
.. $ 

'.ru&wenUch' lNült.: 1.1 • .. on. - ... " ,..aU1J'l'll .. WAIJ,AV ta ...... 
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AN DIE GEEHRTE REDAKTION DER SÜDDEUTSCHEN 

IIIUSIKZEITUNG. lf) 

Zur B r wie der UD g. 

In der Ueberzeugung, dass jede Redaction eines Kuns'blattes 
sich nur damit selbst ehrt, wenn sie sich über die Partheiell stellt, 
indem sie nicht nur der Ansicht ihrer Referenten, sondern auch der 
entgegengesetzten ihre Spalten wiJJig öffnet, sobald in dieser über
haupt wenigstens Ernst und gu.er 'Ville nitht zu verkennen sind, in 
dieser Ueberzeugung hegt auch der Verfasser einer jüngst in N. 40 
der Süddeutschen l\lusikzeitung besprochenen Flugschrift: "Die 
Kirchenmusik in Rücksicht auf ihr Missverhältniss zum Hörer der 
Gegenwart. Ein offnes Wort an Alle, Künstler wie Laien, denen 
es Ernst um die Kirche ist. Von ein{'m jungen Componisten. I~jp
zig bei J. J. 'Veber" die Hoffnung und Zuversicht, die ~echrte 
Redaction der Süddeutschcn l\1usikzeitullg wolle ihm in ihrem Blatt 
einige 'Vorte der Erwiederullg, und theilweisen Berichtigung dieses 
Referats, nicht vcrsagen. 

Hat es auch der V crfasser seither noch nicht der Mühe für 
werth gehalten auf sonstige öffentliche Beurtheilungen seiner Compo
sitionell zu antworten, weil dies gegen seine Grundsätze ist, so sieht 
er sich doch in vorliegendem Fall zu einer Entgegnung veranlasst, 
weil der Zweck seiner Brochüre durchaus kein subjektiver ist, 
sondern weil er wobl bei der aufgeworfenen Frage ein allgemeines 
Interesse voraussetzen darf, weil er hofft die Theilnahme für cine 
so bedeutsame Frage im Allgemeinen wieder neu anregen zu könllcn, 
und weil er es endlich in dem besondcrn Fall mit einem Refel'cnhm 
zu thull zu haben glanbt, dessen AltSdrucksweise sich als würdig, 
ruhig und nicllt wie mituntCl' anderwärts, als unreif und ungeziemend 
darstellt. Hat daher der Heferent auf g('genwärtige Worte des Ver
fassers noch etwas zu erwiedern, und will die geehrte Redactioll 
der Süddeutschen ~Iusikzeitung noch etwas im Intercsse der guten 
Sache aufnchmen, so wird der Vel'fasser Alles was ihm verständig 
und wohlmeinentl eingehalten wird, mit Dank anerkennen. 

Erscheint die El'wiedrullg im übrigen verhältnissmässig spät, so 
wollcn dies die I~eser der Süddeutschen Musikzeitung mit dem Um
stand entsclmldigen, dass der Verfasser diese Nummer später als 
gewöhnlich erhielt. 

Zunächst möchte nun der Verfasser das Ueferat übrr besagte 
Flugschrift dahin berichtigt haben, dass mit dem Ausdruck: die 
Kirchenmusik sei .heilweis allzufasslich oder vielmehr allzneintönig, 
nicht wie der Referent meint "der Choral" selbst, den der Ver
fasser ausdrücklich auf page 26 für einen "geheiligten Schafz des 
Volkes erklär' hat, wohl aber, wie aus pag. 26 deutlich erhellt, die 

.) Obiger Anf.atz erhäU eine SIflle I Dich' weil wir die scU einigef Zelt eln,erislcne 
Unsitte, dass der Autor dei unbedeutendsten Machwerks in Person ,eren Jede tadelnde Be
merkung dllr Kritik zu Fclde zieht, un'erltal1.en, oder ,ar UDS Ihr lügen wollen .. sondern 
weil der Gelen.tanel VOD alJgemelnerem Interesse ls.. D. Red. 

zu häufige 'V i e der hol u n g der Choräle, auf 6 und mehr Verse, 
wie sie in den protestantischen Kirchen stattfindet und namentlich 
die theilweis sogar schlecht declamirten R e c i t a ( i v c in den Ora
torien gemeint seien. 

Ferner dankt zwar der Verfasser dem Referenten für die gute 
l\leinung, wclche derselbe von jenen Ansichten zu haben scheint, 
wenn cr sich dahin ausspricht, dass die in der Brochüre erwähnteIl 
Uebelstände thcilweise wia'klich allgemein anerkannt sein sollen, kann 
aber dieser, ohne alle Beweisführung VOll Seiten des jeferentcn hinge
stellten Behauptung unmöglich Glauben schenken, wenn er sich mit 
einem Blick auf die \Virklichkeit fort und fort üb"rzeugen muss, wie 
man gerade in neuester Zeit, balcJ tlUI'ch Vereine, hald dUl'ch Publi
kation alter ~Ianuscripte d.en Götzendienst der alten und ver· 
künstelten Kirchenmusik, die grossentheils für uns nichts als leere, 
kalte, todte, zopfige Formen ohne Geist enthält, nicht nur Ilicht 
sistirt, sondern bis ins Unaussleblige hin anstrebt. 

Was nUR aber das von dem Referenten ohne Weiteres als ver
me i .. ,I j c h es, in der Auseinandersetzu ng des lUissverhältnisses Bezeich
nete betrIfft, so möchte ihn der Verfasser in Bezug darauf erstlieh 
auf einen \Viderspruch in seinem Referate aufmerksam machen, da 
dasselbe zuletzt offenbar zugibt, dass das Alte und Zei.herige nicht 
mehr genüge. Sodann begt der Verfasser aber die Ansicht, dass 
überhaupt eine deral,tige Frage, nicht wie man gewöbnlich zu glauben 
scheint, von einem einzelnen, berangcuen Contrapunktisteu, sondern 
eigentlich nur "on der Gesammtheit der l\irchgänger, für welche 
allein Kirchenmusik geschl'iebell sein kann, wirklich der 'Vahrheit 
gemäss heUl,theiit werden wü,'de. Da jedoch solch pin vollgültiges 
Urthcil nicht füglieh zu erlangen wäre, wenn man es nicht in der 
von dem Referenten auch anerkannten allgemeineren Theilnahms
losigkeit unserer Zeit für die Kit'chenmusik bel'eits angedeutet finden 
will, welche übrigens zu Gunsten des Verfassers spräche, so kann 
der Einzelne nur durch Schlussfolgerungen von der Natur der 
menschlichen Seele auf die Unnatur der cOlltrapunctischen Künste
leien z. B. oder durch die Darlegung dCl' veränderten ästhelischen 
Ansprüche, wie cs der Verfasser in seiner Flugschrift that, ein Ur
theil g(·winnen. Nimmermehr wird aber der Verfasspr seine durch 
SchlussfoJgcl'ungen bewiesenen und von I ... aien wie Sachverständigen 
bereits hit.reichend anerkannten Ansichten, über das herrschende 
l\fissvcrhältniss, von einem zwar jedenfalls musikalisch gebildeten 
Zeitungsreferenteil , damit wiederlegt sehen, dass sie ders('lbe ohne 
die mindeste Beweisführung für theilweis vermeintliche erklärt. 

Hat e, dem Referenten beliebt die Darlegung des Verfassers mit 
dem Prädikat der grössten Breite zu belegen, so möge cr nicht ver
gesscn, dass es dem Verfasser galt, zwar nicht für das musikalische 
'Publikum, wie der Referent meint, sondern wie der Verfasser auf 
I,ag. 6 erklärt hat, für gebildete Laien zu schreiben. Warum er sich 
an diese wandte und nicht vielmehr an die dgentlichen Fachmänner, 
glaubt er ebenfalls in der Flugschrift wiederholt dargethan zu haben, 
als er meinte, dass die andersgesinnten Fachmänner, mit wenigen 
Ausnahmen, in der Regel durch ihre mühsamen Studien im strengen 
Styl in ihrem Urtheil befangen worden, seien um so mehl" als es ja 
noch heutigtn Tages 80 viel Ehre einbringt, zu zeigen was man 
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kann. Der Umstand, dass der Verfasser sicb an Laien wenden 
musste, um seine ausgesprocbene Ansicht unbefangen und unpar
thetisch beurtbeilt zu sehen, und nichts anders also, hat ihn zu dieser 
vermeilltlicllen Breite ,oeranlasst. 

Zu seinem Bedauern musste ausserdem der Verfasser lesen, dass 
(ler Referent die Hauptsacbe der Flugschrift vermisst, weil er sie in 
einem Punkte sucht, der ausscr dem Bereich der Aufgabe des 
Sehriftcbens steht, und der weder durch den Titel versprochen 
worden ist, nocb überJlaupt hätte weiler ausgeführt werden dürfen, 
als es bereits geschab. Das lUissverhä.ltniss der Kirchenmusik zum 
jetzigen Hörer wollte der Verfasser beleuchten, nicht aber eine 
Zeichnung der Zukunflskirehenmusik, wie man ,jetzt eine Zukunfts
oper erfunden haben will, geben. Denn er ist der lUeinung, dass 
man nie ohne einen wesentlichen Verlnst mit der ganzen Vergangen
heit abbrechen werde, um von vorn anzufangen, wohl aber, dass man 
der allmählig fortschreitenden Cultur eben so wenig einen Damm 
von Vorurtheilen in den 'Veg seI zen dürfe, welcher doch über kurz 
odel' lang übel'ßn.het werden muss. Dem Verfasser erscheint 8.1S0 

die Kirchenmusik als ein Baum, dessen Haupttrieb von den üppig 
daneben grünenden Schösslingen überwuchert wird, und der von 
diesen zu befreien ist, weil sonst der Haupttrieb verkümmert, indem 
ihm Kraft und Licht entzogen wird. Wie kann also der Reft>rent 
vom Verfasser den Kern zu einem neu e n Baum fordern, wenn 
dieser nur den alt e n Baum VO!} dcn Schösslingen befreien wiJI, um 
dem Haupttrieb die zerlheilte Kraft, ungeschwächt durch eitle lang
weilige Künstelei, zuzuwenden, wie kann der Referent eine neue 
Kirchenmusik fordern, wo es nur gilt die alte zu reinigcn Y Freilich 
musste wohl der Verfasser auch auf die Anwendung freierer Formen 
und reicherer, wüher nicht gekannter orchestraler Mittel hinweisen, 
aber wenn dem Referenten die Andeutung der goldncn l\liUestrasse 
als eine billige Phrase erschienen ist, weil sie Jedermann "wisse," 
so kanu der Verfasser nur beklagen, dass wenn sie wirklich Jeder
mann Als die goldne und in der 'Veise wie sie in der Flugschrift 
angedeutet wurde, kennt, sie doch zur Zeit nur so selten eingehalten 
worden ist. 

Durch obiges Gleich niss hofft der VerfasRer nun auch dem 
Referenten hinreichend erklärt zu haben, warum er nicht mehr 
positive Ideen, wie sie der Referent gewünscht zu haben scheint, in 
seinem Schriftchen aufstellte und aufstellen durfte, denn vor AJlem 
waren die Leser von dem Verderb der Scbösslinge, die so viel gute 
Kraft verzehren, und von der Nothwendigkeit sie zu beseitigen, zu 
überzfmgen. Sie sollten - das war allein der Zweck des Ver
fassers und ist theiIweiss zu seiner Genugthuung auch schon seit 
dem kurzen Erscheinen des Schriftchens geschehen - sich laut und 
ungescheut gegen das herrschende IUissverhältniss aussprechen, dann 
erst konnte, gestützt auf diese Autorität, ein weiterer Schritt gethan 
werden, und indem 80 die UebeJstände beseitigt waren, konnte nun 
der Vel'fasser allerdings einige Andeutungen geben, wie das Wahre 
und Gute, was uns in der Kirchenmusik zurückblieb anderen Kunst. 
riebtungen analog eIltwickelt werden könnte. 

Aber wohl muss er dabei bemerken, dass solche Andeutungen, 
deren Inhalt mehr als den engen llaum seiner Flugscht'ift fassen 
würden, vor Allem so in das Detail einzelner Kunstformen einzugehen 
hätten, dass diese nicht mehr dem Udbeil, auch der Laien übergeben 
werden dürften, deren Richterspruch der Verfasser jedenfalls bei der 
Frage ob das l\lissverhältniss bestehe, als den gültigsten anruft, 
deren Stimme sich aber dann jedenfalls nicht mehr einmischen will 
und kann, wo es gilt dem Uebelstande abzuhelfen. Sodalln el'wartet 
Referent von diesen positiven Ideen auch nicht neue Knnstformen· 

Neu dürften diese Formen in ihrer Anwendung allerdings auf die 
erstarrte Kirchenmusik sein, alt sind sie jedoch bereits in anllern 
Zweigen der Kunst geworden, die man nicht von ihrer naturgemässen 
Entwicklung zurückbielt. Wenn endlich der Referent solches Ge
bahren in der Kirchenmusik, welches zwar viel Altes w('gräumt, aber 
doch im Grunde nichts Neues bringt, son,lern nur das wirklich 
Wahre und Gute "om Alten, seiner naturgemässen Entwicklung zu
zurückgieht, nicht ·als eine hülfebringende Reform gelten lassen will, 
80 erinnere er sich einer unvergleichlich grössern Erscheinung, 
welcher diese Reform der Kirchenmusik zu vergleichen der Verfasser 
fern ist, der Reformation im Glauben, die mit dem Feuer der Wahr
heit die ScllIacken menschlicher Satzung verbrannte, nicht abcr ein 
andres Erz statt des alten Goldes unters~hob. 
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Doch der Schluss des Referats beschäftigt sich ausführlicher 

mit dcr Ansicbt, dass der Gegenwart "der innige religiöse Glaube 
feble," der die Seele der früheren Meister erfQlJte, und damit würde 
allerdings der @anze Zweck der FJugschrift ein unnützer werden. 
Der Referent erklärt weiter unser Zeitalter für eine Brücke von 
ausge~ebten religiösen Formen zu reineren, edleren, geläuterteren 
und obschon der Verfasser allerdings die tbeilweise Richtigkeit 
solcher Worte mit Schmerz anerkennen muss, so kann er sich doch 
nicht der Frage erwehren, ob wenn es theilweis so steht, nicht 
wenigstens diejenigen denen noch nicht dieser innige religiöse Glaube 
vor dem Unglauben oder der Pietisterei gewichen ist, sich nicht ge
rade desshalb um ISO mehr beßdssigen sollten, das Wabre und 
Lautere vom Alten zu retten, um aus ihm die reineren, gelänterteren 
Formen die ,.in den Herzen aller Bekenner wurzelnh sollen, ge
winnen zu helfen t oder glaubt Referent die erwartete Zukunft werde 
kommen, wie ein neuer l\lessias vom Himmel, wenn Alles die Hände 
in den Schooss legt und müssig zuschaut Y Der Verfasser hat eine 
bessre Ileinung von der Gegenwart, und sagt am Schlusse seines 
Schriftehens : "Zeigen wir, dass wir im 19. Jahrhundert noch nicht 
wie Viele meinen im Materialismus versanken, sondern dass eine 
Zeit die nach allen sonstigen Richtungen hin, mit Recht eine Zeit 
des Fortschritts genaollt werden darf, auch noch Lebenskraft genug 
enthält, das theure Kleinod der Religion in würdiger musikalischer 
Weise auszustatten." 

l\löge er in dieser guten ~Ieinung von unsern Zeitgenossen nicht 
getäuscht werden, möchten diese ,-ic)mehr zu dem gemeinsamen 
'Verk, WOZll seine eigne schwache Kraft bei weitem nicht ausreicht 
Alle hülfreiche Hand bieten. 

lichlusswort des Referenten. 
Obige "Erwiederung" hat mich statt zu bekehren nur noch mehr 

in der Ansicht bestärkt, dass der Verfasser des in Rede stehenden 
Schriftchens den behandelten Gegenstand Ilur oberflächlich aufzu
fassen im Stande ist. Die vielen Widersprüche, in welche er ver
fäUt, sind der beste Beweis dafür. Die Wahrheit trennt nicht, wie 
bei ihm, sondern ein i g t! 

Der Verfasser hat sich in seinem Schriftcben die Aufgabe ge
stellt, das unmusikalische Publikum - und dazu rechne ich. auch 
solche "gebildete Laien~' die einer Erklärung des Canons, der Fuge 
und des Contrapunkts bedürfen - über das IUissverhälfniss aufzu
klären, in welchem die Kirchenmusik zu dem heutigen Hörer steht. 
Während "Klarheit und Einfachheit'~ als das erste und wesentlichste 
Erforderniss der Kirchenmusik betrachtet werden müsse, sei der 
grösste Theil derjenigen, welche wir jetzt zu hören bekommen, dem 
grössten ,Theil der Hörer unverständlich. Der Grund davon sei 
einmal: die unpassende Anwendung des Contrapunkts , zweitens die 
Vorführung alterthümlicher "Musik" welche der heutigen Bildungs
stufe, sowohl in Rücksicht auf musikalische 'fechnik als den Geist 
der aus ihnen spricht, nicht mehr angemessen sei. Endlich aber 
müsse auch die Einförmigkeit getadelt werden, welche eine Folge 
der häufigen Wiederholung des Chorals und der Recitative in Ora
torien sei. 

Referent hat dies für theils allgemein erkannte, theils nur ver
meintJiche Uebelstände erklä.rt, und beruft sich slatt weiterer Be
gründung auf den Verfasser selbst. Seite 42 und 47 s. Schriftchens 
eifert derselbe gelegentlich einer 1\1('sse YOII lUorJachi gegen die 
"frivolen Duette und koketten italienischen Solfeg~ien die er 
darin hörte. 'Veiss der Verfasser nicht, das~ die Reaction gegen 
die strengen Formen in der Kirchenmusik Jahrhunderte alt ist, weiss 
er nicht, dass schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Deutsch
land eine Schule von Kirchen-Komponisten enlstand, welche die 
Einführung "klarer und einfacher" Formen erstrebte, eine Schule, 
'Welche noch nicht ausgestorben ist, so musste ibn die von iJlßl selbst be
richtete Thatsache davon überzeugen, dass er nicht der Erste ist, 
welcher das Unpassende "Colltrapullktischer Künsteleien in der Kirche 
fühlte," sondern dass auch schon der V ersuch gemacht worden ist, 
etwas Besseres und ZeitR'emässeres" an ihre Stelle zu setzen. 

" c Er musste sich aber auch da von überzeugen, dass die grössten 
Uebelstände 1heilweise nur ver me i nt li ehe waren. Wenn er 
über eine l\lesse "indignirt" sein konnte, welche weder in den 
alten Kirchentonarten, noch im Roecocostyl geschrieben, dabei "zeit-
6 emiss" instrumentirt war und endlich nicht einen einzigen Kanon, 
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nicht ein e Fu~e uod nicht ein e Conirapunktisehe Verkünstelung 
enthielt, in welcher also alle die Uebelstände vermieden waren, 
von deren Bcseitigun~, nach ihm. das Heil der Kirchenmusik ab
hingt, so ist dies doch wohl ein deutlicher Beweis, dass aUe diese 
Uebelstände u n wes en t li ch sind, und dass sich der Verfasser 
in einem grossen Irrthum befindet, wenn er meint, sie trügen die 
Schuld daran, dass die Kirchenmusik immer mehr verfällt. 

Was bezweckte nun aber der Verfasser eigentlich mit seirlen 
Auseinandersetzungen' 

S. 9. drückt er dies 80 aus: "die Kircllenmusik bedarf einer 
zeitgemässen Reform, welche aber ganz besonders die Lai e n unter
stützen müssen. Hiernach scheint es also, als ob den "Laien" an
gezeigt werden solle, sich über die Mängel in der Form der 
heutigen Kirchenmusik zu beschweren, dass also der Verfasser 
glaubt, die Kirchenmusik durch einige technische Verbesserungen, 
reformiren zu können. ER stimmt dies ganz mit seinem Ausspruch 
in obiger "Erwiedrung" überein: " Der alt e Baum müsse von den 
Schösslingen befreit werden, um dem HaupUrieb die ungeschwächte 
Kraft zuzuwenden," sowie mit seinen Andeutungen über den Inhalt 
seiner "positiven Idee·' die wie es scheint auf die Anwendung von 
Formen die sich bereits in andern Zweigen der Kunst entwickelt 
haben (wohl die Formen der dramatischen Milsik 1) auf die Kirchen
musik hinaus laufen. 

Wir halten dies wie gesagt für eine sehr oberßächliche Auf
fassung, sind aber noch mehr als über diese über den Widerspruch 
erstaunt, in welchen der Verfasser am Ende seines Schriftcbens mit 
seinen früheren Aufstenungen geräth. Die "Indignation" über die 
Morlachische :1\Iesse bringt ihn zu der Erkenutniss, dass elJ nicht 
genug sei, Fugen und Contrapuuktische Künstc zu vermeidcn, 
soudern, dass der Kirchencomponist gerade die "i nt e u s i ve Kr a ft 
so kernige Sätze zu gestalten, die 'Va h r h e i t der E m p f j n dun g 
welche nur denkbar ist, wenn mit ihr sein ganzer Sinll und 'Vandel 
harmonirt, und anstatt des ängstlichen Anklammerns angegebener 
Gesetze, den fr eie ren Auf s c h w u n g eiuer durch die Religion 
gelänterten Phanlasie u. s. w. besitzen müsse. 
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BäUe sich der Verrasser bei diesen Worfen nur das Geringste 
gedacht, 80 wlirde er eingesehen haben, dass er damit alles über 
den Haufen wirft, was er so mühsam aufgebaut hat. 

Um die Kirchenmusik zu reformiren, sollen die Laien von dem 
Missverhältniss überzeugt werden, in welchem die heutige I{irchen
musik mit ihrer Bildung steht. 

Die blosse Beseitigung der Ucbelstände welcl1e dieses l\lissver
hä!tniss erzeugt haben, also die höchste 'Vil'kung, wclcbe der Yer
fasser von seiner Schrift erwarten könnte. nützt aber nicht nur 
niches, sondern macht das Uebel noch ärger! 

Dies ist der Inhalt des Schriftchcn~, wcll'hes eine Reform der 
Kirchenmusik anbahnen soll. 

Die na.ürliche Schlussfolge, welche wir in unserm Referate ge
zogen haben, und die auch von dem V cI,rasser seihst wenigstens ge
fühlt worden zu sein scheint ist die: also sitzt das Uehcl liefl'r und 
muss nicht in den Formen der Kirchenmusik, sondern in der G(·istes· 
richtung oder Geistesschwäche der hcutiben Kirchen.Komponisten 
gesucht werden. Solche dadurch zu heben, tlass man Laien die Hn
dimente der } .. ehre vom COlltrapunkt bt~ihriDgt, scheint uns ein hoff. 
JlUngloses Bemühen. Ist der Componist - und der Verfasser ge
steht dies an einer andern SteUe seJbst - rlcr mnsikalische Ans. 
druck seines Zeitalters, so kann auch eine El'IlCbung über sein 
jetziges Ausdrucksvermögen nur dann f'rW8l'tet werden wenn das 
.ganze Zeitalter einen neuen religiösen Aufschwung nimmt. 

Der Verfasser war auch hier so freundlich, Refcrenten ein 
treffendcs Beispiel von der Richtigkeit seiner Auffassung zu leihen, 
denn niemals ist es so deutlich geworden, dass der religiöse Auf
scbwung, den ein Zei.alter nimmt, zugleich Epoche machend für die 
Kirchenmusik sei, als in den Tagen dt.'r Refol'mation ! 

Das Resultat unserer nochmaligen Bestbärtigung mit dem Schrift· 
chen des Ve!'fassers und seiner Erwiedl'ung ist kurz folgendes: Der 
He!'r Verfasser hat recht guten 'Villen, ist aber noch in einer sehr 
bedauerlichen Unklarheit über Zwecke und l\lictcl in der Kunst, 
über die Bedingungen ihres Gedeihens und ihrer Blüfhe, über das 
Wesen.liche und Unwesentliche ihrer äusscren Erscheinungsform, 
kurz über den Unterschied zwiscben l\latcrie und Geist befangen. 

-
Wer da meint, der Kunst kÖBnte von Aussen ein lleDel LeBen 

eingehaucht werden, wenn das innere Feuer erloschen Ist, verkenllt 
ihr Wesen vollständig. 

Wer aber, wie der Verfasser des besprochellen Schrirtcllen.,. 
glaubt, durch einige Veränderungen llnd "Reformen" in ihrem Auf
putz auf die Geistesrichtung seincs Jahrhunderts. wirken zu könneD~ 
befindet sich in einem noch grösseren Irrthum. 

Das Heil der Kirchenmllsik - wir wiederholen es - ruht nicht 
mehr in der Hand der Künstler, es ruht in der Hand desjenigen, 
der ein zweiter Luther, die Herzen seiner Zeitgenossefl zu entftammell 
und mit neuem Inhalt zu erfüllen vermag. 

--<:~ ... >-

COBBB8PONDBXZBN. 

AU S PAR I S. 
(Schluss.) 

Die gros se Oper fährt fort mit Rohert, Hugenotten, ewigen Juden 
und Favoritin vollp.s Haus und volle Kasse zu machen. Limnanders 
Meistersänger (diesem hat der früher(, Titel des Schwertfegers 
Tochter weichen müssen) ist am 17. fiber die Bühne gegangen, wie 
es heisst, nicht ohne Beifall. Ich habe der Vorstellung nicbt bei
wobnen können. Man wirft dem Werke eine Ueberladung an Chören 
vor und Mangel an gehörigen Rubepunkten. In der h,tzten Auf
führung des Freischütz ereignete sich der seltene Vorfall dass einer 
der Zuschauer, empört über die Verstümmelung dieses zu seineR 
Lieblingsopern gehörenden 'Vel'kes förmlich ge~en die Versündigung 
protestirte und stehenden Fusses beim anwesenden Tbeaterpolize.
komissair seinen Protest zu Protokoll nehmen Iiess. Diescor eifrige 
l\lusikfreund ist der kürzlich hier eingetroffene Graf Thaddäus von 
Tyszkiewiz. In einem an die hie~dgen Theaterreccnsenten erlassenen 
Rundschreiben setzt er seine Gründe mit scharrer Feder auseinander. 
Von den beiden ersten, so erl.ärmlich dirigirten und ausgdallene'l 
Aufzügen, heisst es da.'in, will ich gar nicht reden, und alle Mängel 
die man über sich ergehen lassen musste, mit Stillschweigen über
geben. Aber der dritte Akt I Oder vielmehr die~e Fetzen des dritten 
Akts, so unsinnig zusammengewül'felt und ohne alles musikalisches 
Verständniss, ein elendes, 'ächerlicbes Potpourri. Agathens Gebet 
gestrichen, Aennchells Lied gestrichen, der Bauerntanz gestrichen, 
der Gesang des Klausners, Ottokars Part, die treffliche Erzählung 
des reuigen Max, der Chor: (\r war von je ein Bösewicht - alles 
alles gestrichen! l\leine Indignation war anf~ höchste gestiegen. 
Ich stellte mir die Frage. wie denn ein l\Iusikdirt'ktor seine eigene 
'Vürdc so mit Füssen treten konnte, um zu einem solchen I<'revel 
die Hand zu hiE'tcn. Ich fragte mich, woh<'r delln Herr Roqueplan 
dieser dramatische Krämer, das Recht hohen mochte, seine 'Vaare 
so öffentlicb zu verfälschen, sie nach falschem Gewichte zu verhandeln 
und mich, das Puhlikulß, in dem Grade zu verhl,hnen. Nein niO' 
habe j(!h in l>eutschJand, wo ich Delikte manchCl'lei Art erlebte, nie, 
selbst auf der plendcsten Winkelhühne nicbt, habe ich ein Werk 
von Flotow, ja von Adam in dem Gl'ade vel'hunzen seben. als am 
Freitag d. 7. Oc(obcr 18S3 Carl Maria von 'Veber's F .. eischilfz aur 
der Bühne dl's Kaiscl'l. Opernhauses in Pal'is 1 Im Namen des Vater
landes des grossen Kallellmeister's, im NamC'n ganz Dcutschlands~ 
meines Kunstvaferlandcs, ziehe ich diese Prorallation vor das Ge
richt der öffentlichen Meinung. Ich kann dieses Schreiben nicht 
schliessen, ohne meine sclllnerzliche Verwunderung auszudrückeIl 
über Ht'ktor ßerHoz ßlitschuld an dies(\m Frevcl durch die Nennung 
seines Namens auf dem TheaterzettcJ. noch versicherte mein Nach
bar, Berlioz hahe seit dieser Vel'stümmlung keiner VOl'stellung des 
Freischütz mehr beigewohnt ele. 

l\lan sieht der Graf ,z:eht scharf zu 'Ver)E. nicht allein gegen 
Operndirrktor, ßfusikdircktor, Flofow und Adam. sondern sogar 
gl'gen dCIl ihm befreundeten BCI'1ioz, der mit dem allgemeincn Angriff 
sehr wohl zufrieden war, und denselben wahrscheinlich unterstützt 
haben würde, wenn er nicht gerade um die Zeit nach Norddeutsch .. 
land (Bremen, Braullschweig, Hannover) gereist wäre. Der Graf hat 
seine Klage, auf Verkauf verfälschter 'Vaare lautend, sofort beilD. 
hiesigen Handelsgericht anhingig gemacht, und verlangt als Schade:.-
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·ersatz rür seine aehn Franken Entree und seinen lort"ibrenden Aerger 
eine vollständige und gute Vorstellung der augekündigten Oper. 

Levasseur. der lange gedient. tritt nun wirklich ab und gab 
gestern Abend seine grosse Abschiedsvorstellung in der grossen Oper. 
Ausser einem Lustspiel und einer komischen Scene, ward gegeben 
6. Akt von Robert, der B",nefiziant zuletzt als Bertram; 8. Akt Huge
notten, 2. Akt Wilhelm Tell, Tanz aus Gustav odcr der Ilaskenball 
von den vorzüglichsten Mitgliedern des Balletcorps. Die beliebte 
Täuzerin Aug.:Stephan hat mit der der Favoritin einverleibten Madri
lena, die sehr gefiel, für einige Zeit Abschied genommen. 

Sophic Cruvelli, die wieder hier eingetroffen ist, steht zu allge
meiner Verwunderung nicht allf dem Programm der Italiener. Man 
spricht viel von ihrem Engagement bei der grossen Oper, welches 
sie früher soll abgelehnt haben. Die geistvolle und liebenswürdige 
Wilhelmine Claus hat sich von ihrer Schweizerreise vierzehn Tage 
in Fontainebleau erholt, und dann nach einem. kurzen Aufenthalt 
in Paris nach J ... ondon begeben t VOll wo sie wiede-r hierher zurück
kehren und vor Antritt ihrer nunmehr beschlossenen Reise nach St. 
Petersburg uns hofl'cndich IlOch mit einigen Conct'rten erfreuen wird. 
Auch Ehrlich, der sieh in der vorigen Saison als einen eigenthüm
lichen, denkenden Künstler zu erkennen gab, ist wieder hier. Liszt, 
der mit Richard Wagner hier eintraf, ist nur kurze Zeit bier ver
blieben, fast fortwährend unsichtbar gewesen und zum Leidwesen 
der Freunde und Verehrer die seiner nicht ansichtig wurden, 
wieder nach 'Veimar zurückgcreist. Wagner ist noch hier. Chelard 
hat zum 6. November ein grosses Concert im Herzischen Saale an
gekündigt, worin er unter l\litwirkung des italienischen Orchesters, 
Panseron als Chordirektors , Roger's, Marlis, der Damen Tedesco 
und Nau ulld anderer Mitglieder eier grossen Oper Werke von seiner 
Komposition zur Aufführung bringen wird. Ueber den leider dahin
gegangenen George Ollslow nächstens Biographisches. Auch über 
Zimmermann, der nach längerem K.'änkelll gestern gestorben. Fetis 
aus Brüssel hat sich einige Tage hier aufgehalten, ein Mann, dessen 
kräftigen Geist und weitumfassende Wirksamkeit man bewundern 
muss. VOll Stephan Heller steben, wie man vernimmt, Deue und wie 
immer originelle geistvolle Claviorkompositionen in Aussicht. Von 
Heinrich Panofka eine vorzügliche Gesangschule die viel gänzHch 
Neues enthalt€'n und namentlich vom logischen Standpunkte aus einen 
von allen bisherigen abweichende.. Lehrgang einführen soll. 

~~ 

IACHRICHTEI. 

Münohen. Die diesjährigen Winter - Concerte sollen Anfangs 
November eröffnet wel'den, und zwar mit der grossen ~Iesse Beet
hovens in D·dur die der grosse l\Icister selbst für sein grösstes und 
und vollendestes Werk erklärte, trotzdem aber noch sehr seHen zur 
Aufführung gekommen ist, wozu allerdings die grossen Schwierig
keiten für Sänger und Orchester das Ihrige beitrugen. Um so rühm
licher ist die Wahl und um so ehrender für das hiesige Publikum 
dem man das Verständniss eines solchen Werkes zutraut. Die Oper 
ist am 24. Oct. wegen baulicher Veränderungen auf kurze Zeit ge
schlossen worden, 

A.alsburg. Von hier vernimmt man dieseihen Klagen wie am 
Rhein. Obgleich das Theater einen nicht unbedeutenden jährJ. Zu
schuss (diesmal ca 6000 fl.) VOB- Seiten der Stadt-Casse erhält, ist 
der Zustand desselben ein so schlechter, dass im vorigen Winter 
z. B. nur Singspiele und Possen zur Aufführung kamen. Und weshalb 'I 
Weil mit jedem Winter eine neue aus allen Himmelsgegenden zu
sammengesuchte Truppe erscheint, die nach einem halben Jahre 
wieder auseinanderstiebt. Ganz richtig wird Lemel'kt, dass eine 
Erhöhung des Zuschusses hillreiche ein ~tehendes Theater zu gründen 
und die Kunst wirklich zu befördern, dass aber Ms dahin jeder Zu
schuss wegge\\'orfen sei. 

8tuttgart. Das erste Abonnements-Coneert fand sm 80, 
October statt. Frau v. Marra macbt hier grösseres Glück als 
anderwärts. 

Barmen. Am 29, Octo ber wurde hier H i) I er s Zer s t ö r 11 n g 
von Je r usa I e m unter des Componisten eigner Leitung aufgeftihrt. 

Botterdamm. Wie schon berichtet wird der niederländische 
Verein zur Beförderung der Tonkunst im Juli nächsten Jahres das 
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Fest .seines 26 jAhr. Bestehens feiern. Der musikafische Theil des 
Festes wird von dem rühmlichst bekanDten Musikdirektor Verhalst 
geleitet werden. Zur Au1l'ührung sollen kommen am e r s t e n Tage 
Händels Jsrael in Aegypten; am z we i te n Hayden's Jahreszeiten; 
am d rit t e n der 146. Psalm von Verhulst und die 9. Sinfonie von 
Beethoven; Solo vorträge der berühmtesten Sänger und Säng;erinen 
ete. schliessen sich daran. Das Fest soll im Ganzen Acht Tage 
dauern und mit Volksbelustigungen zu Wasser und Land verbanden 
werden. 

Brtlssel. Die hiesige Oper entspricht den Anforderungen, die 
an ein so glänzend gestelltes Institut gemacht werden können, in 
keiner Weise. Die Vorstellungen erheben sich nicht über das 
Mittelmässige. Bess~r &teht es mit der Opera Comique, welche einige 
gute Kräfte besi fzt. 

~lit den übrigen belgischen Bühnen sieht es noch schlechter aus. 
Die Gellter ist ganz unbedeutend, in Anlwerpen wurden die Sänger 
sammt dem Birektor mit solchem Zischen und Pfeifen begrüsst, dass 
die ganze Gesellschaft abtreten und ein neuer Direktor (in der Person 
eines Italienischcn Baritonisten Namens MOJJtemerJi, we1cher letzten 
Winter in der Paris ·r Italienischen Oper durchfiel) ernannt werden 
musste. Lüuich hat diesmal gar keine Oper. 

Pesth. Am 13. November beginnt ein Cyclus von 4 Concerts 
classiqucs, welche im grossen Saale des National-~luseums stattfinden 
Das Programm ist sehr interessant, und die Tbeilnahme des Publi
kums eine sehr lebhafte. Zur Aufführung kommt im ersten Concerte: 
Esdur Quartett von Beethovell, Fuge von Bach, gespielt von Szekely, 
Le trille du Diable VOll Tartini, gespielt von E. Singer, ulld ZUUl 

Schlusse die grosse Sonate (Kreuzer) von Beethoven, gespielt von 
Szekely und E. Singer. 

Die deutsche Operngesellschaft, durch den tüchtigen Director von 
Witte in kürzester Zeit zusammengestellt, hat sich schnell die Gunst 
des Publikums erworhell namentlich ernteten Frl. Bury und H. W olr 
den stürmischesten Beifall in der Nachtwandl~rin. Hoffen wir dass 
uns H. von Witte bald gediegne Opern vorführen werde, und wir
können dem neuen Üperuunternehmer das Beste prognosticiren. Im 
Nationaltheater wird jetzt die neue Oper von Leu Kern: "Benvenuto 
CellilJi" tIeissig studirt. Die Hauptparthien sind in den Händen der 
Herrn Füredy und Young. ~fan verspricht sich von diesem 'Verke 
einen grossen Erfolg. 

Die philharmonischen Concerte, welche das Orchester des Natio
naltheaters unter der Lei.ung der beiden Kapellmeister Carl Doppler 
und Frauz!Erkel veranstaltet beginnen am 20. Zur Aufführung kommen 
im ersten: A-dur Symphonie von Beethoven, Hochzeitsmarsch aus 
dem Sommernachtstraum und Struensee· Ouverture von Meyerbeer. 

Paris. FrI. Cruvelli ist hier. Ihr Engagement an der grossen 
Oper ist aber noch nicht so sicher, wie von der Niederrh. Musik
zeitung mitgethcilt wurde. Die Unterhandlungen scbweben noch. -

Die Proben zn BelJy von Donizetti sind wahrscheinlich für 
immer ausgesetzt ",orden 1 dagegen wird fleissig an der neuen Oper 
von Gounod studirt. 

Neapel. Verdi's Trovatore und Rigoletto eröffnen diesmal in 
Don Carlo und Teacro nuovo den Reigen, wie jedoch selbst die 
Gazetta di Neapoli, die feurigste Verehrerin des ~Iaestro, gestehen 
muss, nicht mit Glücko Die Rolle Verdi's scheint in seinem Vater
land schon ausgespielt zu sein. Nicht mehr als bilJig denn, dass 
deutsche Bühnen anfangen ihn auf ihr Repertoir zu bringen. 

LondoD. Nach Italienischen Blättern sei es ziemlich ent
schieden, dass IIer majes.y's Theatre unter Lumly's Direktion in 
mi.chster Saison wieder eröffnet werde. 

Königsberg. Die musikalische Akademie hat ihr 10jähriges 
Stiftungsfest gefeiCl,t. Händels "Israel" kam dabei zur Aufführung. 

".* Die Oper mit deren Composition Thalberg beschäftigt ist, 
führt den Titel: Christine von Schweden und wird im Laufe der 
nächsten Saison in der it~lienischen Oper in Wien zur Aufführung 
kommen. Der Text ist von dem Italiener Romani. 

" .. Nach der Gazette musicale de Paris wäre der bekannte ,. 
Pianist Döhler bereits vor einigen Monaten in Rom gestorben. 

.... Frl. Schwarzbach von Wien ist nach der N Z. f. M. in ,. 
München engagirt worden. 

'Yerantwor&lieher RedakUar: J. J. SCHOTT. - Druck Ton REUTER u. WALLAU In IIlfnl. 
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DER GEGENWÄRTIGE STAND DES ORGELSPIELS 
IN FRANKEN. "') 

11. 1. 

Die I. Abtheilung unsres Aufsatzes "üher den gegenwärtigen 
Stand des OrgeJspiels in Franken" behandelte die Ur,sachen des 
tiefen Verfalls desselben und es wurde dabei auf die zweite Ab
theilung hingewiesen, welche di" Mittel näher bezeichnen werde, wo
durch das gesunkene Orgelspiel wieder gehoben werden könne. Wir 
haben dort unter Andern als die wichtigsten Ursachen bezeichnet: 
1. Die frühere. völligo Vernachlässigung eines gediegenen Klavier
und Orgelunterrichts und die vCl'kehrte Anschauungswei.se der ~Iusik
lehrer bei Leitung der theoretischen Bildung ihrer Zöglinge. 2. Den 
völligen l\langel an guten Lehrern in diesem Kunstzweige. 3. Den 
mangelhaften Bestand unserer Orgelwerke. 4. Das gesamwte Dienst
verhAltnis9 der Organisten. Dabei haben wir es als die heiligste 
Verpflichtung erachtet, uns vor jeder Uebertreibung aufs sorgfältigste 
zu hüten und da, wo ein Tadel ausgesprochen werden musste, nur 
einzig und allein die strengstfl 'Vahrheit zur Richtschnur zu nehmen, 
uns aber um so weniger bestimmen lassen können, schonehde Rück
sichh'n eintreten zu lassen, da wir scholl öfters in diesem Betreff 
die Feder ergriffen, ohne gründliche und ratlikal~ Abhülfe enungen 
zu haben; da uns die Wiehtigkeit der Sache zu sehr am Herzen 
liegt, als dass wir sie durch allzu grosse Schonung und Nachsicht 
gefährden dürften, und überdies zeigte das yon Seite unserer hohen 
Staats-Hegierung erlassene Rescript (Nr. 43, S. 170) so viel guten 
Sinn für diesen kirchlichen Gegenstand, dass wir gerade in diesem 
l\loment, den wir ft1r den geeignetsten hielten, auch nicht im Min
desten etwas auf dem Herzen behalten zu dürfen glaubten. Wir 
haben im ne ga t iv e n Theile unsrer Arbeit unter andern als einen 
sehr grossen Missstand das ge sam m teD i e n s t ver h ä I t n iss 
der 0 r g a ni s te n berührt und dort neben der Ueberbürdung und 
schlechten Besoldung, die mit den zu bringenden Opfern, mit der 
Mühe und Schwierigkeit der Leistung in gar keinem Verhältniss 
steht, hauptsächlich auf die durch und durch unzweckmässige Beauf-

. sichtigung, die der hohen Aufgabe der I{unst ganz und gal' unwür
dige Organisation bei Inspicirung des KirchIich-lUusikalischen hin
gewiesen. 'Vir sagten dort, dass es möglich sei, auch ,I a Abhülfe 
zu treffen, ohne die Kirche in ihrem AufsichtlSrecht zu beeinträch
tigen, daher wenden wir uns in unsel'm pos i ti ve n Theile, der die 
:l\Iittel zur Hebung des gesunkenen Orgelspiels aufzählt, sogleich zur 
Ueberwachung des Kirchlich-Musil,aIischen und schlagen vor Allem 
zur Abhülfe des Uebels 1. ein e s ac h ver s t ä nd i g e Be au f
Bi eh I i gun g der 0 r g a n ist e n vor. 

Bei der bisherigen ni c h t sachverständigen Beaufsichtigung der 
kirchlichen lUusik im Allgemeinen, ebenso des Gesangunterrichtes in 
VoJkssehu!en, handelfe es sich unbestreitbar nur um das "Was·' 
nicht aber um das ,,'V i e". Wenn Kantor und Organist auf ihrem 
Posten waren und sich keine Verletzung der Form ihrer Dienstes-
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ohlicgenheiten zu Schulden kommen Hessen, so war die ganze Sache 
in Ordnung. \\T i e aber die Dienstesfunktionen vl1)]zogen wurden, 
ob Hschlecht", "mittelmässig",,,gnt", "sehr gut'" vor .. 
z ü g I i c h~', "a u s g e z eie h n e t" etc. etc., welche Berufsbe .. 
fähigullg überhaupt dem Organisten eigen sei, welche Wirkung er 
durch sein Spiel bei der Gemeinde 11ervorbrachte ete., das konnten 
die bisherigen Inspeetoren der kirchlicheu l\lusik mit wenigen Aus .. 
nahmen nicht belutheilen; denn um dieses gründlich beurtheilen zu 
können, muss man im Faehe der kirchlichen Musik ästhetisch-histo
risch und theoretisch-praktisch gebildet sein und ohne diese kirchlich
musikalische Bildung ist nie und n im m e r irgend jemand im 
Stande sich bei seinem Urtheil über den Organisten klar der Gründe , . 
bewusst zu werden, die ihn bei seiner Beurtheilung desselben ICiten. 
Zwar hat man in rler neuern Zeit durch Geltendmachung des Satzes: 

Die kirchliche Musik müsse geistlich gerichtet werden," eine 
" h . Urtheilsfähigkeit, auch in Ermanglullg der nöthigen Fac kenntn~8s, 
zu usurpiren bestrebt; allein es sieht Jedennann beim ersten Bhck, 
dass dieser Satz falsch ist. Die Orgallis'en und Kantoren waren 
bisher im ghicklichsten Falle sich selbst überlassen; bei Allem, was 
das Kirchlich-~Iusikalische anlangt, waren sie ohne Rath und ohne 
Hülfe. Wir machen aber im Leben so häufig die Erfahrung, dass 
gerade solche Leute, die von irgend einer Sache weil i g oder ni c h ts 
verstehen, am liebsten darein reden und seeht ihnen dann noch eine 
amtliche Befugniss zur Seitc, so treten sie, eingedenk des Satzes: 
" Wem Go t t ein Amt gib t, dem gib t er au c h Ver s t a n d " 
dictatorisch auf und werden dann für ihre Organisten und Kantoren 
eine um so grössere Pein, je grlindlicher diese in ihrem Fach ge
bildet sind und je entschiedener sie ungereimte Auforderungen in die 
gebührenden Schranken zurückweisen. Thun sie dieses, dann ist es 
um sie geschehen und wenn sie in ihren I ... eistungen Götter wären. 
Ich erinne.'e hi"rbei nur an das jüngste Schicksal eines unsrer 
grössten Theoretiker, Componisten für die Ol'gel und praktisch.en 
l\leisters auf derselben, sowie aBgemein hochgeachteten Mannes Im 
Fache des Orgdbaucs. Diesem Haulltübel könnte wohl abgeholfen 
werden, wenn dieser Quasi-Aufbicht eine sachverständige beigegeben 
würde. Es verhleibe zwar dl'n HOI'rn Geistlichen eiuer Diöcösc oder 
eines Dekanat-Bezil'kes die alJgemeine Aufsicht über das Kirchlich
ltllsikalische; aber ihneIl werde ein l\lann bCJgeordnet t der sich alle 
Zweige des musikalischen Theils des Gottesdienstes und die Vorbe
reitungen dazu eigen gemacht, der sowohl im Theoretischen, 
als Praktischen eine gründliche Bildung besitzt, namentlich aber 
im :Fache des Orgelbaues gründliche Studie)) gemacht und sich 
reiche Erfahrungen hierin erworben hat. In jedem Distriete könnte 
man Ei n e n solchen ~Iann ernCllllen, d~r "ei Kirchen-Visitationen 
dem Dechant zur Seite stü~de und der dann im Benel1men mit diesem 
ChoraJgcsang, o rgelspie1 , Kirchenmusik, Gesangunterricht einer 010-

tivirten, gewissenhaften Beurtheilung unterstellte, der vor Allem a~ch 
bei der Qualifikation der bei der Kirche angestellten Männer seuu, 
Stimme abzugeben hätte, damit die alten ulll'ichtigen Qualifikatiolls
listen endlich berichtigt würden, (ler die Choral- und }\lelodiebücher 
revidirte, der Verwirrullgen im kirchlichen Geschmacke . zu rüge~ 
und auf den richtigcn Weg hinzuleiten hitte, der von Zelt zu Zelt 



den öß'enUichen Gottesvere)lrungen beiwohnen müsste, der die musi. 
kalischen Conferenzen der Lehrer leitete und immer für einen zweck
mässigen Stoß' im Kirchlich-.3lusikalischen eifrige Sorge trüge. Wie 
nothwendig ein solcher lUann, den man Districts-Musik-Direktor 
nennen .könnte, in jedem Distl'ict wäre, springt in die Augen, be
sonders aber dürfte man rlUr ein Mal eine musikalische Conferenz 
besuchen und Zeuge sein, welch devote, durchaus nicht aus eigner 
Ueberzellgnng geschöpfte Urtheile tiber den J'}lytmischen Choral, 
seine Einführung und dergleichen Gcgcnrtändc hin und wieder aus
gesprochen wCI'den, wie Confel'cnzvorslancl und Mitglieder in der 
Irre herumfaseln , welche Missgriffe .Jci der Einfüht'ung des rhyt. 
mischen Chorals selbst gemacht und wie wenig überhaupt man in 
den klassischen Geist dieser alten Kircheukompositionen eingedrungen 
ist. ~och könnte man dem Districts-1Uusikfiircl{(or die jährlichen 
lUusikprüfungen der Schulaspiranten übergeben, sowie das gesammte 
Orgelbauwesen im District unter seine Aufsicht stell('n. Er 11äUe 
ferner zu unterscheiden, ob eine Reparatur oder ein Neuhau nöthig 
sei; die I>isposition, KostenvorschJäge etc. zu entwcrfen, oder ein
gereichte zu prüfen, bei der Abnahme des 'Verks anwesend zu sein, 
untcr ZuzielulIlg eines geschickten und rechtlichen Orgelbauers 
die Reparatur ausführen zu lassen und nach vollendeter Arbcit das 
reparirte oller ncue 'Verk zu üLernelllllCll, Dass auf diese '''eise 
Kirche und Gemeinde vor hedeutendcm Schallen bewahrt bleibcn, ist 
erklärlich, wenn man in dCI' Praxis die bedcutemlen UeherfordCl'ungcll 
der Orgelbauer , ihre gal' häufig dafür gelieferten den Kostcnvoran
schlägen durchaus nicht entsprcchenden I ... eistungen und die groben 
Betrügcreien kennt, 'womi, sie Gemeinde und Kirche gar häufig über
vortheilell. So ist dem Referenten genau bekannt, dass ein Orgel
bauer sich nicht scheute, Zinm'cgister herauszunellmen, an Zinn
giesser zu verkaufen und statt dessen gar nichts, oder nur ein Holz
register einzusetzen. Wie könncn Organisten, unter deren Angen solch 
auffallender Betrug unbeacbtet vor sich gehen kann, einen Orgelbau 
oder eine Reparatur beaufsiclatigen'? Hier ist durchaus ein 1\lann, 
wie der Dislricts-l\lu::,ik-Director nöthig. Alle seine Funktionen 
speciell noch anzuführen möchte hier zu weit führen, da unser 
Zweck durch blosse Andeutung efl'eicht sein dürfte. 'Vas den 
Kostenpunkt anbelangt, so k aun diesel' kein Hinderniss sein, weil 
der Djstric(s-Mflsik~Direktor bereits ein im kirchlichcn Amt stehendcr 
Mann wärc, dem höchstens a n g c m c S sen e Diäten und einc ge· 
nügende Entschädigung für aJlenfallsige Versäumnisse zu yerab
reichen wären und zwar VOll jenen Gemeinden, für welche er seine 
Thätigkeit verwenden müsste. Es hätte also Staat und Kirche gar 
keine Kosten und die Gemeinden wÜl'den dabei auch n ur gewinnen. 

(Schluss folgt) 
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Im November. 
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Nach der ersten Oper unseres im September wiedrr eröll'netrn 
Theaters, "Joseph" von 1\lchul, zu schliessen, durfte man eine Reihe 
guter Bühnenwerke und gelungene Aufführungen erwartcn, 'Venn 
dies bisher nicht ganz nach 'V unsch eingctroffen ist, so Hegt wohl 
ein gewichtiger Grund darin, dass die beiden Fächer der ersten 
dramatischen und (lei' ersten Coloratursängel'in immer noch nicht 
bleibend besetzt sind, sondel'n für Gastrollen offen stehen. \Vir 
haben zwar gegenwärtig zwei Damen, denen ein bedeutender Ruf 
zur Seite steht; allcin bei Gastrollen leidet gewöhnlich das Rrper
loire an Einseitigkeit und das Ensemble in Gesang und Spiel an 
·VicJseitigkeit. So hörten wir wieder die alten Bekannten Lucia, 
l\lartha, LiebestranI" Norma, Regimentstofhtel' u. s, w. Eine erfreu
liche Ausnahme macht die ohne fremde Kräfte unternommene Auf
führung von l\Iarschner's Ha n s He i I i 11 g. HofKapelJmeister Kücken 
hat diese hier noch .unbekannte Oper für das Geburtsfest des Königs 
einstpdirt, und die Mitwirkenden haften sichtlich viel Fleiss darauf 
verwendet. Dennoch fand das Stück nicht den gewünschten Erfolg, 
Einerseits ist das Publikum zu sehr an grelle, ubercriebene Effekte ., 
gewöhnt, und hat nicht mehr den rechten Appetit für die solide 
deutsche Kost eines Marschner; die Italienische und Pariser Küche 

liefert viel pikantere Speisen: anderseits sind unsere Sänger, wohl 
durch dieselbe Firma verführt, nlcbt mehr fahig, im Charakter ihrer 
Rollen, im Spiel und im Gesang das richtige )Jass zu finden. Pischek 
und Sontheim, beide von der Natur mit herrlicher Stimme ausgerüstet, 
lieben es, hei jeder leidenschaftlichen Stelle, ja leider oft ganz am 
unrechten Platze, in ein Fortissimo auszubrechen, dass die Zuhörer 
erschüttern - müsste, wenn es sparsam und nur an passemler 
Stelle mit wahrem Verstandniss dessen, was uer Componist will, 
angewandt würde. Der augenblickliche ßeifall des grossen Haufens, 
dem ein solcher Ausbruch der Leidenschaft mächtig, grossartig, hin· 
reissenJ, unnachahmlich erscheint, ist zwar die erste Folge, aber 
der Ruin der Stimme schleicht sicher hinterher und wird auch die 
kräftigste Na(ul' vor der Zeit erfassen. Oder wäre das Tremoliren 
der oben genaullten Herren nur eine willkürlichc Manier, und nicht 
vielmehr das uotrügliche Zeichen verlorencr Elaslicität der Stimme 'l 
Pischek mit seiner imponircndcn Gestalt und Stimme brachte als 
l\leister Heiling das Dämonische seiner Holle zur vollen Geltung, 
üherhaupt wusste er dcn Charakter im Ganzen riclltig wiederzugeben. 
In einzelnen l\Iomenten stimmte aher sein Vortrag nicht immer mit der 
~Iusik überein, wie cr z. B. der hcrl'lichen Arie .,An jenem Tag da. 
du mir Treu versprochen" durch zu leidenschaftliche Behandlung, 
namentlich Ucbcrcilcll cinzelncr Talitc, zu bald cintreffelHles C.'escendo, 
an Ausdruck un" 'Yirkung offenbar schadete. Die Parthie des Com'ad 
hätten wir ehc.' Herrn Jäger gewünscht, als IJrn. Sontheim, der mit 
seiner starken schnridcnden Slimmc ehcnbürdig dem Geisterfürsten 
Heiling gegenübcrstand, während Jägcrs sanfteres Organ einen 
schönen Conlrast gegen den gewaltigen Pischek gebildet hätte. Das 
Cantabile des Herrn Sonthcim z. B, im Filiale des zweiten Aktes 
war nicht zu loben. FrJ. Eschborn, einc junge frischc Stimme, 
sang die Anna I'ecbt brav, cloth liess sie sich einigemal verleiten, 
l\larschners Y t'uierungcll zu verwechseln mit gcwühnlichcn Ha Iicnischen 
Coloraturen, die nach Bt'lieben verändert, rifardirt odcr hcschl('unigt 
werden dürfen. Eine fl'emde Einlage für sie im zweiten Akt scbi('D 
uns überflüssig, Von der I. .. eistung einer Debütantin als Königin der 
Erd- und QueHengeistel' zu sprechen, ist hier nicht am Platze, wohl 
aber darf getadelt wertlCll, ,lass man diese wenig dankbare Holle 
für ein el'stes Auftreten, und dass man für dies cr~(e Auftl'efen eine 
l<'estoper gewählt bat. 

Nach lIaos Heiling hatten wir das Glück, ßeethovcns Fidelio in 
I'echt gelungner Aufführung zu hÖI'en. Es ist eine Freude, sagen zu 
dÜl'fen, dass hier alle lUitwil'kenden ihre Aufgabe genügcntl erfüllten, 
l\lad. Palm in deI' Titelrolle zeigte ein wohlhedachtes Steigern, spielte. 
gut und sprach deutlich aus, zwci wichtige Hinge, welche sie sonst 
oft vernachlässigt. Der etwas hal'(e Klang ihrer Stimme war in dieser 
Rolle nicht so fühllJar, wie z, ß. in der Jüdin neben dem geschmei
digen Organ tlcr }'rl. Eschborn, Uns('l' Bassist, Hr. Lehr, SOllst et
was hölzern, war als Roceo eigentlich Jdassisch 7.U nenncn, Diese 
Partie sagt seinem 'Vesen vollkommen zn. U niibertl'efflkh ist II('rr 

• Rauscher a1s Florest:ln; lUlll diese d,'ei vereinigfen sieh im zweiten 
Akt zu einem Ensemble, wie man es hier nicht oft so gedi(~gen findet 
Dei der brl\anntcn Stelle in dem Gl'ab·Duett lässt die H('gie neuer
dings df.!n Stt'in aus der Cistel'ne 11 er auf wel'fen, vcrmulblieh weil 
in der ~l\Iusik die ßassfigur auf w ä I' t s s(eigl. Sollte das richtig sein '? 

Zwischen Theater und Coucerte stellte sieh diesmal ein Zwitter
geschöpf, indem ein hiesiger iUusiklt'lll'cl', der ~ich PI'ofessor drr 
Gesangkllnst Ilennt, eine dramalisch-IDusika lische Abenduntedwhuug 
vcranstaltete, worin Opernscen{,11 VOll Bellilli, Douize(li, l\!('yerbcer 
und moderne I ... iedcl' zu GChÖl' gel,racbt wurden, Die Auffülll'tlng 
gescbah durch Dilettanten und zu wohlthäligen Zwecken, Costüme 
und Dekorationen waren recht schön. 

Am 18. Octoher gah unser Landsmann 'V. Krüger ein Concert, 
das VOll seiner McistCl'schaft auf dcm Piano eben~o glänzende Be
weise gal) , ab von der allmählig um sich greift'ndcn Absturu}lfung 
des Publilmms für Virtnosenleistungt·n. 

Den Cyklus der zwölf Abonnements·Concerte unserer Hofkapelle 
eröffncte tindpaill(IlCr mit einer }'est·Ouverhil'e \'011 Rietz, wclche 
aur die ZlIhürer wenig Eindruck zu machen schien. Die ln'av ge
arbeitete und instrumentirte Composition bat keine bcdeutcmle Melodie: 
der Haupfmangel unserer Zeit. Reich an l\Ielodie aber unpassend 
für den Concel't~aal war das darauf foJgende A va verum COt'lHJS von 
)Iozart. Ein so durchaus kirchliches Musiks(ück sollte nicht zwischen 
eine Concerfouverlüre und ein Claviel'stück gestellt werden. Krüger 
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spielte das A-moll Concert von Schumann, eine höchst schwierige 
aber interessante Composition, und für Stuttgart ein Ereigniss, denn 
der Name Schumann war hier fast unbekannt. !Iancher treue An
hänger der älteren Musik musste dabei gestehen, dass auch die 
"Neuromantiker" was Tüchtiges leisten können. - Die el'ste Ab
theilung des Programmes füllten dann kleinere Stücke, z, B. eine 
Violinfantasie von Artot, vorgetragen VOll einem unglücklichen zwölf
jährigen l\fädchen. Unglücklich muss ich alle solche dressirte 
'Vunderkinder nennen, bei welchen nur der Fleiss und nicht innerer 
Drang Leistungen möglich macht, die über ihre natürlichen Kräfte 
gehen. Kann denn eine solche Violinvirtuosin später, wenn der 
Reiz der Neuheit scllwindet, in einem Orchester angestellt werden, 
oder Violin·Unterricht geben'? Beides schwerlich; was dann'? -
IIr. Krüger spielte noch drei kürzere Solopiecen, worunter das Buss
lied von Beethoven in der Bearbeitung von Liszt. -- Gesangstücke 
wlll'den vorgetragen von Frau von ~Iar'ra, Frl. Eschborn und Hrn. 
Jägf'l', unter welchen der ersleren unhedingt der Pr<,is der Bravour 
gebührt. Itlit italienischer Keckheit sang sie die Parade - Arie aus 
dem Barbier. 'Vichliger als ihre Keh]fer'tigkeit scheint uns ihre gute 
Intonation und "ortreffliche Ausspra<,h('. - Auf das Vielerlei der 
ersten ALtheiluIlg folgfe die Einheit ßeethovens. Seine achte Sin-'" 
fonie in "".dur war ein herrlicher Genuss für jedes unverdorbene, 
gehi1dete Ohr, und wurde recht wacke.' gegrhen. Nur im Trio des 
Menuet setzten die ß1asinstrumente nicht imm('f präcis ein, wodurch 
hei der Triolenfigur der Violonccllc das Ganze yerschwommen und 
unverständlich Jdang. Welch göttlicher' Humor dUl'clull'ingt dieses 
Werk, und wie sind die unfereinander so eng verwandten Haupt
moOfe der vier Sätze meisterhaft in den ycrschiedenstcll 'Ventlnngen 
verarbeitet uud dabei doch immer dem Grundtbarakter des Ganzen 
treu geblicben! 

Das zweite Abonnemrnts-Concert brachte keine Sinfonir. Man 
sagt, Ur. Kücken, der mit Lindpaintner in der Direldioll der Concerte 
abwechselt, liebe die Sinfonieen nicht1 Sfatt dessen konnte ('in hier 
fast unbekanntes ~Iei8tet'wel'k lIummels gelten. das grosse S<,pteft in 
D-moll. Die Clavierparlhie spielte Hr. 'Vintl'rnitz, Mitglied der 
Kapelle, mit Eleganz und Discfl'tion. Die Gesammlallsführung des 
bl'iI1anten Stückes war musterhaft. - Ilie l\IC'hrzahl df'r Zuhürer 
schien indess noch lebhafter angezogen durch eine Violinfantasie von 
Alard übe.' Themas aus der Regimeutstochter, wekhe Hr. Barnheck 
mit grosser Bravour spielte. - ~Iad. Valm fl8ng die letzte Ar'ie der 
Vitellia ans Titus mit obligatem Basselhorn, und das Finale ans 
l\Iendelssohns LOI'cley mit Chor, was wir im yorigpn 'Vinler von 
}'rau ~Iarlow hilrten. - Pischek trug seine At'ie alls flans Heiling 
mit Glut und Leidenschaft \'or, aber auch ziemlit'h mit den ohcn 
gerügten Ft·hlem. Die Onvel'Wren zu Oberon und SOl1lnlPrn8chCs
traum wurden mit aller Pracht und Feinheit wiit'dig aufgdlihl't. 

iIiiIOOO_ 

AUS H A M BUR G. 
Ende October. 

Es geschehen bedeufsame Zeit hen am Kunsthimmel uu!';rcr Stadt. 
'Vaguers "Tannhäuser" soll jlJnerhalb 8 bis 14 Tagen auf dem Stallt
theater in Scene gehen Die Anstrengung der dafür nöthigell Proben 
ist so gl'OS~, dass auch in diesem l\lonat die Oper einc seit lange 
ungewöhnliche Yerminderl1ng ihrer J~ejslungen gezeigt hat. Kam da
zu, dass die sj)anische Tänzerin Donna Camara ihre sinnvrrwirl'eudcn 
iippigen Darstellungen gpgehen hat, so erklärte si<:h eine in mancher 
lIinsicht so CI·quitkliche Rnhe deutlich g('nll~, Aber nilbt allcin dass 
das ,,'Vcrk der Zuknnft" vorhercit('t wird konnte mich oben veran· 
Jassen Von Zeichen d('r Zeit zu reden, sondern ein eig('nthümlicllCr 
Umstand hat diesen Ausdl'uck hervorgerufen. Durch die El'scheinnng 
mehrerer trefflicher Schauspieler bahen sich einige gl'gen frühere ge
,,'altig hervorstehende l)ramE'nauffiihrullgrn ermöglicht, die wic mir 
scheint einen tiefen und förmlich zündcnden Eindruc'k grmacht habcn. 
Das PlIMikum, dem seit langer Zeit jede Freude am ('rnsten Schau
spiel abhanden gckommen war (und überall fällt die Kunst durch die 
Kiinstler) hat mit der lebhaftcsten Wärmc deli lang vermissten 
"Walloostein's Tod" und ähnliche Dramen gesehen, Dadurch ist hci 
vielen Geniessendrll eine Reihe VOll Gedanken angeregt, welche der 
tyrannischen Art in der die Oper mit ihrem unwürdigsten Reize lange 

jede andere Kunstgaftung verdringte und verdunkelte, sicher viele 
G('gner erwecken wird, Schon öfter hahe ich auch lInserm Publikum 
eine Stimmung nachgerühmt welche mehr oder weniger bewusst der 
Erkenntniss sicb zuneigt, dass wir auf dem 'Vendepnnkt einer gros
sen Zeit stehen. Das Gcfa lien am erlisten Schauspiel zeugt lebhaft 
dafür. Sichrr wird in eben dem ~Iasse in welchem die Aus s t a (. 
tun g s oper im Werthe sinkt, die ('dlt~re ßiihnE'nnmsik bereitwilligere 
und dankbarere Zuhörer finden. 'Velt-h hohen Stand, welch unzwei
felhaft allgrmeine Anel'kenmmg wÜl'de der Genius finden dem die 
Musc verslattete als Prophet einer neurn Epoche in d<'r Kunst auf
zutreten! Wird R. Wagnu sith diescs hohen Ehrcn~rallzcs J)cmäch
tigen können Y Seine Oper die in wenigen Tagen yor uns erscheinen 
soll, wird ein interressanles Urlheil ('rZeUgen ",eil durch das Geschrei 
seiner unverständigen Verehrer ein lehhaflcr Kampf schon seit lange 
entzündet ist. Uebrigcns ~rwähne ich noch, dass 'Vagner sdlon vor 
8 Jahren hier seinen Rienzi selbst in Scene selzle, so dass viele 
seiner Hanpteigenchüfnliehkeitcn UIlS nicht mehr unbekannt sind -
Von der Pracht, von der künstIerisdIen Anordllllllg und AusstaHung 
mit der ein so viel besprochenes 'Verk in ßerlin, D.'esdcn, ~IÜllChbu, 
\I. s, w. in Scene grsetzt wirtl, kann hier bei uns gar nicht die Rc
de sein. Das Orchester enthäll, nicht die Hälfte der Geiger welche 
neben sol c her Verwelldung der ßla<sinsfl'urnente erfordcrlich sind, 
Der Proben I,öunen nur weuige gE'macht wCI'den und für die Rf'gie 
wiil-de wohl ein andrer Kopf wün8chen~werlh sein als dE'r des Herrn 
Rottmayer, welchpm zu wenig Porsie zu Gt'Lote slt-ht. Idl bl'auche 
){aum zu erwähnen mit welcher Spannung der erstell Aufführung 
entgegen gesehen wird. 

~ Herr Lachner, der lU'ue Capellrneist('r hat, obglcich die wenigeIl 
his jetzt gegebenen Opern der Veranlassung IIh·bt so viel als früher 
boten, doch Gelegcnheit gf·habt sich auf das Würdigste einzuführen. 
l\lit Vergnügen sicht man die frühcr so störC'ndell Tel('gra pheubewe
gungen des Directors verschwunden. Die ernsteste Ruhe und saubre 
Feinbeit der Direction lässt Gottlob die Sache, d. h. die Musik und 
nicht die P('fSOn dt's I~eitendt!n in den Vorgrund treten. Seine Un
tcrgebn('n rüllmen mit hcrzlicher Achtung den mühevollcn Ern~t, VOll 

dem seine Pl'oben erfüllt sind, Zudem weiss cr ~einer Stellung als 
Dirigent nicht allein nach u n t e n hin die nachdr'ü('klichste Geltung 
zu v('rschaH'en. Die Stcllung der Instrumente im O.·chester hat eine 
wf'l"cnrlil'hc Umgestaltun~ el'fahren. Sämmtliche Bogeninstrumen&e 
sind auf der einen Seite und sämmtlichc ßläs('r ihnp.n gegemib('r 
placirt, eine Anordnung die sich vortr'efflich erweiset, nur dass da~ 
En~eßlLle der Geigen doppclt so 8tarl, besetzt sdn mÜRste. Für 
Tannhäu8er wird eine solche Verstärkung eintrC'tcn. 'Velin doch 
die vcrehrlichc Direction sieh üt.erzcugen wollte, dass ('ine daucrnde 
V ergröss(~rung der OrchcslermiUel ihr eigncs pcktlniRl'cs Interesse 
fördern würde. - .'rl. l\lol<,ndo hat IIns verlassen. Alle musikver
slärltligen Hürcr halten in ihr eine änsscrst musikalische, sichere 
Künstlerin für Souhrt'tten- und V<,rlrauteu- Hollen scheiden schen.-

Ein 1 .... 1·1. Sedlaczek aus 'Vi(>n hat mit einer noeh sehr jugend
lieh schwachen Stimme und mit einer ans Lächf'rliche slreifendcll 
:l\Ianier der Bewegung allf dcr ßiihne, die f'ö"lI1lich ein Sh'tes Hin und 
HC1'(ripp<'11l war, keinen Beifall erwel'hen können. IH dem Nacht
lager debiitirtell nach einander Herr Schmidt, der Enkel von Sophic 
Schmidt (der Tragikerin) uud am 31. Octoher Herr Janssen, 'Vährend 
d(>r ersle ~eifdem sich weilern Versuchen im Schauspiel znge
wrudct, gelang dem Zweiten sdn ß('ginn der Säng<'rlaufbahn erträg .. 
lieh, insofcl'ß wohl nur Jugen<l und ß(~rangenheit vieles von dem 
nicht r('cht wirksam erfünen Iiessen, was von Natur in ihm zu liegen 
scheint. Das Qnarrc(t, wel('hcs die Hcrrn Hafner, hCI'sen, BrE'ytber 
11011 Lrc seit Jahren gegehen haUen, ('rlitt rine plü!zJiche S(örlln~ 
indcm Herr Iv('rsC'n (2. Violine) nach l\ll'Ihourne ging, hoffentlich wird 
ein an,lrrer tüchtigpr Kün~tkr statt seincr eintrcten. In derselben 
\Veise wie im vorigen Jahre wird am S, Novemher ein Concert inl 
Apollosaal zum Bestcn (lcr ~lu8ikerwiHwenk8sse stattfinden, in 
welchem der Domchor ans ßedin mitwirkt, Das Prof?;ramm scheint mir 
nicbt f!;ceign<,t so treffliche Mietcl zu rechter Geltung zu bringen. 
'Vie i~h höre wird der Chor auch in der Petrikircbe zum Besten 
der Gllstav Adolph, Stiftung singen. Ich hin begierig ob der Beifall 
den er im yorigen Jahr gefunden etwas mehr gC"'esen ist als das. 
ftüchtige Gefallen am Neuen. 

••••• 



AUS DER SCHWEIZ· 
ADtaDS No\' •• her. 

Seit dem Wagner'scheo Musikfeste in Zürich, hatte ich Ihrem ge
schätzten Blatte nichts zu beriehten; denn das eidgenössische Ge
sangfest - was Aufführungen für gemischten Chor und Orchester 
zu bringen bat und mit dem' des l\lännerchorgesangs Jahr um Jahr 
abwechseln soll - kam heuer nieht zu Stande, weil sich kein 
Dirigent dazu finden wollte. Das nächstjährige "Sängerfest" (für 
l\lännerchor) findet in 'V i 11 te r t h u r statt. 

In Z ü r ich Jlaben die Abonnemel.tskoncerte noch nicht begonneD, 
dafür ist es erldlich den Bemühungen von Künstlern, die es mit der 
Kunst redlich meinen, namentlich den Herrn Heisterhageo und 
Schleich gelungen, ein Streichquartett für Aufführungen klassischer 
Werke zu Stande zu bringen. Die Künstler Heisterhagen : t. Violine, 
Schleich: Cello, - brav unterstülzt von den Herren Honegger: 
2. Violine und Bauer: Viola, haben bereits zwei Soireen gegeben, 
'Worin die Quartette von Hayd'n, G und B-dur, von Mozart B-dur und 
J)-mull, VOll Beethoven F-dur und C-moll zur ganz gelungenen Auf
führun'" kamen; Auffassung und Ensemble lassen nichts zu wünschen 
\1brig. 0 Das Publikum zeigt erstaunlicher Weise rege Theilnahme. 
Die Stadt Zürich ist endlich mit einer - früher daselbst bekanntlich 
litur"'isch verpönten - Orgel beschenkt worden, welche in der 
Fra:enmünsterkirche aufgestellt ist. Die OrgalJistenstelle wird ent
"Weder Herrn Kirchner, O.-ganist in Winterthur, den Lesern schon 
wohl bekannt, oder lIerrn Nater in Zürich zu Theil werden. Letzterer 
ist kürzlic'h vom I ... eipziger Conservatorium zurückgekommen, und gab 
neulich in Neumünster ein Concert, worin er sich dem Publikum 
auch als gewan.ller Orgelspieler , wie als Chordirigent kund gab. '
F rem d e Künstler haben auch schon Zürich besucht, im Sommer 
zwei Turiner, die Herrn Operti, Pianist, und Cirutti, Violinist und 
T rom pet e r von welchen del· Letzterer laut dem Programm der 
Trompele "Oboetöne" entlocken wollte, und zu Anfang ,'origen 
l\Ionats die Herrn Sivori und lUulder. Der Erstere, weld.er im vorigen 
Winter in Gellf Furore gemacht, verdiente die schwache Tbeilnahme 
nicht. die ihm hier zu Theil wa.-d. Er ist ein ganz tüchtiger Virtuos, 
spielt Paganinische 'N erke, dessen Schüler er siel. zu sein rühmt (~) 
vortrefflieb und bat einen sehr schönen, wenngleich vorherrschend 
sentimentalen und nicht gerade grossen Ton. - Das hiesige Theater 
Iaat eine traurige Verällderung durch den Tod seines so tüchtigen 
Direktors, Wilhelm Löwe, erlitten, dessen 'ViUwe die einmal abge
schlossenen CCJntractc, fortselzt. Als Kapellmeister fungirt Herr 
Eberle von l\lünchen, ein junger Anfänger, der Ensemble, Chor und 
Orchester noch nicht in seiner Gewalt hat, was schon die gros se 
Schläfrigkeit der Tempos verräth. Die Besetzung ist mangelhaft_ 

~~ 

N ACH R ICH T E N. 

Wien. Frl. La Grua hat am 4. November als Amine debutir', 
da es in den Proben zu den Hugenottell nicht ralhsam schien, 
sie als Valentine vorzuführen- Nach manchen Berichten hat sich Herr 
Cornet, der ihr 16000 fi. für 9 ~Ionate bewilligte, gewaltig geirrt, 
wenn er geglaubt hat, endlich eine Primadonna comme iI fant ge
funden zu haben. Ihre Stimme ist klein und voraussichtlich für 
Aufgaben wie Anna, Valentine u. s. w. zu schwach. (Nach Pariser 
Blättern haben ihre Triumphe alles übertroffen 1) 

Be1'1I0. Fr). J. 'Vagner trat nach ihrer Rückkehr zum ersten 
Male als Lucrezia auf. Neu einstudirt werden Catharina Cornoro 
und die lustigen Weiber von Windsor und bis Ende dieses Jahl'es 
8011 Rübezahl von Flolow in Scene gehen. Die Trio-Soireen der 
Herrn Stahlknecht und Löschhorn sowie die Sinfoniesoireen haben 
begonnen. Die Singakademie hat unter Grell einen neuen Aur
schwung genommen. Sie wird diesen Winter das AlexanderCest von 
Bändel und den Elias aufführen. 

Leipzig. Det Todestag l\lendelsohns wurde im Conserva. 
lorium durch eine musikalische Auffübrung gefeiert. - Die Gebrüder 
Wieniawski gaben mit Beifall einige Concerte im Theater. 

Basel. Die Abonnementskoncerte haben, würdig mit einer 
Mendelssobnschen Sinfonie eröffnet, unter Herrn Reiters Leitung 
),egonneo. Dessen Gattin hatte kürzlich in der Ilartinskirche ein 
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geistliches Concert veranstaltet. Der gemiscl.te Chor ein sehr 
gutes Institut, wie es nirgends weiter in der Schweiz besteht - trug 
eine Ilotette von Bach, einen Cbor Palestrinas und den trefflichen 
Psalm Mendelssohns mit Soli "Non nobis" vor. 

Genf. Das hiesige, auch im Sommer geöffnete Theater fristet 
sein Dasein meist mit Reprisen von schon früber genannten 
Opern. Neuerdings, nach dem Beginn der WintersaiHon. ist die 
weisse Dame und Caraft'as Massaniello hinzugekommen. In Letzterer 
trat ein junger Tenorist, Hr. Killy auf, der vielen Beifall fand. Es 
finden hier nur 8 Vorstellungen staU, wobei die merkwürdige Ein
richlung besteht, dass die Opern-Vorstellung stefs erst n ach der 
Aufführung eines recitirten Stückes, ja oft nach einem 6 aktigen 
Drama erfolgt. 

Zürich. R. Wagners Aufenthalt in Paris mit L i s z t wird von 
seinen ltiesigen Freunden als keineswegs mit der Absicht verbunden 
bezeichnet, dort die Annahme und Aufführung einer seiner Opern 
zu erstreben; (flie Signale nennen bereits Oper und Bühne, nämlich 
Tannhäuser und Theatre lyrique.) Wir glauben dies um so mehr, als 
Wagner, der Verfasser von "Opera und Drama" ja öffentlich über 
die französische Oper. deren Koryphäen: Auber, lIalevy und Meyer-

'" beer und die Werthlosigkeit der französischen Sprache in musika
Jischer Hinsicht den Stab gebrochen hat. 

brtlssel. Der junge Stadtfeld ist am Freitag 11. November 
hier gestorben und wurde l\lontag früh feierlich begraben. Er war 
erst 27 Jahr 6 Monat alt 1 

Am Samstag ging hier "Les Amours du Diable" über die Bühne 
obne besondern Succes. Ueberhaupt ist das Theater hier, obgleich 
neuerdings aufs prächtigste ausgestattet, wenig besucht, was wohl 
der Composition der Truppe zuzuschreiben ist. 

Die Geschwister Ferni, heide Violinisten, haben bereits 8 mal 
im Theater de la Monaie gespielt und ziemlichen Beifall geerndet' 
Sie haben eil) 4. Concert angezeigt. Den meisten Beifall ernteten 
sie mit der lUeditatioD sur le pr. prelude de Bach par Gounod wovon 
die beiden Schwestern die ViolinstiDlmen a I'unison spielen. 

LIlie. Am 26. October fand das erste Abonnements-Concert 
der Societe symphonique im Saale des "Cercle du Nord" statt und 
wurde in demselben die C-moll Sinfonie von Beethoven recht brav 
aufgeführt. 

Leider musste dieselbe wieder in 8 Theile zerlegt werden, und 
so kam es, dass zwischen dem ersten Satze und dem Adagio, eine 
Romanze aus de\" Regimentstochter , zwischen dem Adagio und 
MenueUo-Finale, nicht weniger als 8 Arien, ein Männel'chor und die 
Ouverture zu Zampa angehört werden mussten. 

Trotz dieses geschmacklosen und thärjchtcn Arrangements des 
Programms, welches übrigens durch die hiesigen Verhältnisse einiger
massen entschuldigt wird, war in diesem Concerte doch ein Fort
schritt bemerkbar, denn gewöhnlich bestehen die hiesigen Concerte 
nur ans 8 - 4 Tanz-Ouverturen und der Rest des Programms wird 
mit Solo-Vorträgen Ausgefüllt, an ein Zusammenwirken von Chor 
und Orchester war bisher nie zu denken. - Gesangvereine von 
Männern und Frauen wie in Deutschland, sind hier der Etiquette 
halber nicht möglich. 

In dem letzten Concerte unterstützte der l\lännergcsang-Verein 
"l'Uniou choral~" die Societe symphollique und sang zuerst einen ins 
Französische übersetzten Chor von Abt ziemlich gut und zum Schlusse 
des Concerts führten Chor und Orchester einen Chor aus dem "Pro
scrit" VOll Verdi auf, welcher bei dem Publikum grossen Anklang 
fand, so dass man hoffen darf in Zukunft öfter und vielleicht auch 
bessere Musik dieser Gattung zu hören. 

lIerr BOlmeche und Fr]. Rey, sangen mit vielem Beifall ver
schiedene AI'ien, Romanzen und ein grosses oeler besser gesagt, sehr 
langes Duett aus dem ßelisario. «.« 

-: Wellige Tage nach dem Begräbniss von Onslow, starb 
Zimmermann, seit 1816 Professor des Pianoforte am Pariser Conser
vatorium, aus dessen Schule die sämmtlichcn französischen Clavier
Virtuosen der Gegenwart hervorgegangen sind. 

Berichtigung. 
Wir biHen tlJl~eDde IIDDealltelleDd. Druckfehler, "elrhe lIeh In der le&ztt"R Nummer 

jDden, Zil bertehtlseD. Im "Scblll!Swort dei Rererenlen" mallS es belssen S, t8'_ Sp. 2. 
Z. J von unten staU "Irüs.teD tlebelstinde" "Ie rfl g' e D UebelstilDde," S. i87 _ 8,. 1. 
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DER IEIEIWAnllE STAID DES ORQELSPIELS 

I1 FRAIIEI. 

11. 2. 

Eine sacbverstindige Beaufsichtigung des KircbJich·)lusikalischen 
würde sieb Ilur zu bald überzeugen, dass bei dem gegellwirtigen 
Bestand des Lehrwesens im Orgelspiel .nicbts Erkleckliches erzielt 
werden könne und als vorzüglichstes Mittel zur Hebung des Orgel
spiels 2. die Auf s tell u n g t ü c h t i ger L ehr 0 r in die sem 
kirchlichen Kunstzweig bei Präparanden-Anstalten 
und Sem i n a r i e D für n ö t h i ger ach t e n. Dass sich gegen
wiltig bei uns viele Lehrer 0 r f i c i eil mit Orgelunterricht be
schäftigel_, die zu allem andern eher tauglich wären als dazu, ja gal' . 
hlufig nicht ein Mal ein ,eeignetes Instrument dazu haben, weis.· 
Jedermann, der nur einige Umsicht und einige Personalkenlltniss im 
Kreise jener Millner besitzt, die die kirchlich·musikalischen Dienst
leistungen und den Orgelunterricht zu besorgen haben. Da whrigens 
jeder Lehrer hiezu die kirchliche und staatliche Genehmigung bedarf, 
so sollte man glauben, es könnten nur brauchbare Subjecte hiezu 
gelangen; allein eR ist dem Ilicht so; denn die Ernennung zu Pri
paranden-Lehrern, die bei uns den Orgelunterricht zu ertheilen haben, 
hingt meistens von Ausserlichell Rücksichten ab, wie ich das SCbOD 

in der ersten Abtheilung k I a run du .. u Da W und eil aussprach, 
besonders aber wirken persönliche Ansichten der Vorgesetzten, in 
der neuern Zeit vor Allem der politische und religiöse Standpunkt 
des lUanlles aehr bedeutend ein. Wenn aber auch diese für unsre 
kirchliche Kunst hemmenden und beklagenswertben Erscheinungen 
bes~itigt und ein gerades, ofrnes, ehrliches und partheiloses Ein
greifen in die Sache selbst an deren Stelle treten würde, so könnte 
trotzdem eine cntsprechende, auf Verdienst im Bereiche kiff;hlicher 
Kunst gestützte .. nd das Unterrichtswesen im Orgelspiel fördernde 
Auswahl des Lcbrcrpersonal~ nicht Platz greifen, weil die Basis 
dieser Auswahl eine u n r ich ti ge Qua I i f i ca ti 0 n si ist 0 ist, 
die von gar Ja ich t saclavel'8tilldigen &lännern amtlich aufg~stelJc, 
und angefertigt wurde. Es müssten also, wenll eine Aenderung der 
traurigen Verhältnisse in kirchlich-musikalischer Beziehung herbei
geführt werden sollte, diese alten, uubrauchbaren Quali6calionsJisten, 
die, gelinde gesagt, auf u n zäh I i gen J r r t h ü m 0 r n b er u he D 

m ü· s s e D, cassirt und deren Stelle durch neue mit Zuziehung des 
District!t-Musik-Directors ersetzt werden, nach welcben dann eine .. 
gewissenhafte Auswahl der Lehrer im Orgelspiel statt zu Gnden 
hiUe. Die GrundsAtze, welche hierbei beobachtet werden missten, 
die Forderungen, ,,'elche man überbaupt an einen Lehrer desOrse1-
spiels zu machen berechtir;t Wäre, was dabei vorzugsweise berück
aichtistzu werden verdiente, und was ni c h t, kann hier nicht anse
geben werden, 80ndern ist die Sacho der Behörde, und wenn dio 
Wahl des Districts·Musik-Dtrektors gelungrn ist, dann werden wir 
auch bald gute Lehrer im Or~elspjel, bald gute Organisten besiuen 
und der Segen würde für UIl81'e kirchliche Erbauung von Jahr zu 
Jahr progressiv wachsen. Haben wir einmal tüchtige Lehrer, dana 

werden wir auch, da s,:.· beides zu rioander verhält wie Ursache 
und 'Virkung, einen na.~. .emissen, methodisch-geordneten, auf die 
organische Entwicklull'" "r kirchlichen Tonkunst gebautt'n Klavier-
und Orgel unterricht ~ n. Es kaDn ebenso wenig in unserer Ab· 
sicht, wie in ~er • Tendenz dieses Blatts liegen, hier ,.ir,o 
ausführliche l'iletho~i~.: .. ~ gesammten Klavier· und Orgelunterrichts 
zu geben; nur' .i1l~t'meiJ)e Anhaltspunkte mit strenger Bezugnahme 
auf das in der I. Abtheilung 8ab. 1. Gesagte, nur Vorschlqe und 
Winke über deli materiellen Theil .lieser Uncerrich&szweige, nur An
deutungen über das ,,'Vas,' aber nicht aber du ,,'V i e", sollen 
und können hier mitgetbeilt werden. 

'Vir haben in eier I. Abtheilung hauptslcblich unsern Tadel 
gegen die frühere, völlige VerllachlissiguBg eines gediegenen Klavier
und Orgelunterrichts und gegen die verkehrte ·Anschauungsweise der 
Musiklehrer bei Leitung der theoretischen Bildung ihrer Zögll.'Ie, 
s()wie gegen die Ma .. geJhaftigkei& und LOckenliaftigkeit des früheren 
und zum Theil noch bestehenden Ullterrichts gerichtet und verweise. 
auf jene in AbtJaeilung I., sub t. aufgestellten Behauptansen. Es 
fragt sich nun, wie ist diesen UebelstAndeo im Kircblich-lliaaika
lischen gründlich abzuhelfen' 

Ich dichte, es müsste dallei folgendes geschehen: Net.en einem 
methodischen Klavier- und praktischen Orgel·Uöterricht müsste vor 
Allem auf unseren Präparanden-Anstalten und Seminarien, oder bei 
der Vor- und Seminarbildullg jenes complicirte Akkorden-System, 
dessen tiefe Nachtheile wir weiter oben st:hilderten, beseitigt und 
durch ein natur- und sachgemisseres, einfacheres ersetzt werden. 
Bei der Auf~tellung aller mögliche.. Grund-Akkorde müsste man 
allenfalls Reductionen derselben eintreten lassen bis auf folgende: 

I. In der Durtonart. 
Auf der t. Stafo ein grosser Dreiklang and grosser Septimenakkord. 
Auf der 2. Slufe ein kleiner Dreiklang unel kleiner Septimenakkord. 
Auf der 8. Stufe ein kleiner Dreiklang und kleiner Septimenakkord. 
Auf der 4. Stufe ein grosser Droiklang und p;rosser Septimenakkord. 
Auf der 6. Stufe ein grosser Dreiklang und der Dominantenseptimen-

akkord. 
Auf der 6. Stufe ein kleiner Dreiklang und kleiner Septimenakkord. 
Auf der 1. Stufe ein kleiner verminderter Dreiklallg und klein ver

minderter Septimenakkord. 

11. In der Ilolltonarr. 

Auf der 1. Stufe ein kleiner Dreiklang. 
Auf der 2. Stufe ein verminderter Dreiklall5 und ein kleinver· 

minderter Septimenakkord. 
Auf der 4. Stufe ein kleiner Dreiklang. 
Auf der 6. Stufe ein grosser Dreiklang und der Dominantense)timen

akkord. 
Auf der 6. Stufe ein glosser Dreiklang und grosser Septimenakkord. 

Hieraus ergeben sich als dio gebräuchlichsten Grundakkorde der 
grossse, kleine und verminderte Dreiklang, fler Do.~ant-Septimen
akkord, der grosse, kleine und klein-verminderte !feIitimen-Akkord, 
also überhaupt 8 Dreiklänge und "Vierklänge. Die Nonenakkorde 
in der DurtoDart können bei weggelassenem Grundton keine andere 
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Septimenakkorde geben, als in den Grundakkorden an,etclhrt worden 
Bind. Sie unterscheiden sich von denselben durch ibre Fortscbreitung 
in den um eine Stufe Ilöher ligenden Dreiklang oder septimenakkord, 
während die ~rund-Septimen.Akkorde sich in den eiDe Quarte höher 
liegellden Dreiklang oder Septimen-Akkord auflösen. Will man 
dieser beträchtlichen Vermioderung aller möglichen Grundakkorde
wodurch das Elemeratarstudium der Harmonielehre schon sehr be
deutend erleichtert, der Geist frisch bleibt und eine Masse Zeit ge
spart wird, die man für die nötbige Technik verwenden kann
allenfalls noch die Lehre vom übermässigen Dreiklang und von den 
gebriucblichsten Nonen-Akkorden, den grossen Nonen-Akkord auf 
der ~, Stufe der Dur-, den kleinen Nonen-Akkord auf der ö. Stufe 
der 1\1011-, den grossen Septimenaklwrd mit grosser None auf der 
:1. und 4. Stufe beifügen, so dürfte Stotr genug geboten sein und 
wenn sich dann damit ,loch die Lehre von den Vorhalten, dem regu
lären und irregulären Durchgang und den vorausgenommenen Tönen 
verbindet, so wird der junge Organist seIten bei Anwendung und 
Analysirung der Harmonien in klassischen Orgel-Kompositionen in 
Verlegenheit kommen. Neben diesem theoretischen "Unterrichte gehe 
der technische Unterricht im Klavier und Orgelspiel und mit beiden 
verbinde sich die musikalische Satzlehre, die schon bei den Klavier
übungen der Kompositionen ,·on Czerny, Clementi, Bertini, Hummel, 
Haydn, Mozart ete. !ihren ersten Anfang nehmen und von da auf 
die leichteren Orgel-Uebllngsstoft'e von Rink, Schütze, F. Schneider 
Herzog efc. übertragen werdcn soll, bis dann spätcr die Lehre des 
Contrapunkts, der Imitation, der Fbge hinzukommt und es möglich 
macht, grössere Werke, die Compositioncn eines S, Bach etc. vor
zunehmen. Als Uebergang zu diesen kann dienen: Vorschule zu 
Joh. Sebastian Bachs Orgel- und Klaviercompositionen (Gradus ad 
Parnassum Opus 4) von dem t!'eft'lichen Kühmstedt, dessen 
"Kunst des Vorspiels Op. 6, oder die Kunst der Entwicklung eines 
musikalischen Mt}tivsl~ eic. und insbesondere zur bleibenden und 
klaren Begründung des musikalischen Satzbaues 26 leichte und 
melodiöse Präludien von Kühmstedt Op. 12 u. dergl. m. Besonders zu 
empfehlen ist noch Herzogs praktisches Hülfsbuch für Organisten 
Op. 10 und dessen praktischer Organist Bd, t - 4, sowie die 
treft'liche OrgeJschule von Schütze und die 48 Tl'ios von Fr. Schneider. 
Tritt nun zu diesem allen noch eine fibersichtliche Darstellung der 
Geschichte der Tonkunst, insbesondere der kirchlichen, und ein kurz
gefasster auf Anschaulichkeit gegründeter Unterricht im Orgelbau, 
dann eignet sich der junge Organist für einen kirchlichen Beruf, vor
ausgesetzt, dass er Talent, Fleis! und Liebe für die Sache hat und 
ihm vom Staat und der Kirche Verhältnisse geboten werden, die 
ihm eine nach aUen S"iten hin genügende Erfüllung seiner Berufs
pflichten ermöglichen. 

(Fortsetzung folgt.) 

--c:.;+>-

OOBBBSPOKDBKZBJI'. 

AUS WIEI. 
ADder. Wieder-Auftritt. 

Betäubt von dem Beifallsjubel, den ein freudetrunkenes Publikum 
seinem Liebling einen langen Theaterabend hindurch in allen Ab
stufungen begeisterter Exta,se darbrachte, taumelte ich nach Hause. 
Vergebens suchte ich die Eindrücke der heutigen Aufführung von 
F lot 0 w s "Martha" in meinem Ged'ächtniss zu ordnen, vergebens 
wollte ich zu einer ruhigen Anschauung der Leistungen des ge
feierten Lieblings ge1angen, es ging nicht. Noch immer tobte der 
Beifallssturm, der sich wie ein wilder Orkan von den Gallerien 
nieder wälzte, und wieder vom Parterre wie der Samum der Wüste 
betäubend zu den Gallerien aufwirbelte, in meinen Ohren, noch 
flirrten mir die zahlloseu Blumen- und Kränze - Spenden vor 
den Augen, Gehör ~nd Gesicht umgarnt von den sinnverwirrenden 
Ansseren Eindrücken sind nicht im Stande sich Rechenschaft zu 
geben von" ~~m Chaos, den sie in sich aufgenommen, der kritische 

u, V h' Nerv ist ge ähmt, und es bleibt nur das Bewusstsein einer er lm-
melungsorgie beigewohnt zu haben, wie ich sie noch von k ein e m 
Publikum einem Künsller zu Ehren begehen sah. Herrn A n der s 
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erstes AuC.reten nach seiner lingeren Unpisslichkeit bildet einen 
bleibenden Momeot in der Geschichte der Künstler.Ovationen I -
Die groasen A08trenaungea auf der letzten KUDstreise hatten die 
StimmkraC& dieses 8lbgers bedeutend erschuttert, so dass er nach 
seiner Heimkehr und nacbdem er hier einigemale aufgetreten, von 
einem bedenklichen Unwohlsein ergriffen wurde, das die übelsten 
Folgen erwarten liess. Mehrere Tage drehte sich die Resldenz zum 
Trotz aller politischen Interessen, einzig und allein um den Unfall 
welche( den Sängerliebliog getroffen, und wie e8 gewöhnlich der 
Fall ist, wurde das Uehel von Frau Fama noch uIß ein Bedeutendes 
vergrössert. Man gab die Stimme A n der 8 bereits schon verloren 
und mit ihr 80 viele Genüsse, die sie noch für die Zukunft jn Aus
sicht stellte. Einzelne Berichte welche über seine Besserung von 
dem Landaufentbalte einlangten, kamtm nicht ins allgemeine Publikum 
und wenn sie sich auch bis dahin Bahn brachen, waren sie doch 
nicht im Stande, die Befürchtungen ganz zu entkräftigen. Plötzlich 
kehrt der Liebling nach der Residenz ZUl'ück und schon nach wenigen 
Tagen verkünden die Zeitungen sein er s t es Auftreten in ,,11artba" 
'Ver das hiesige Publikum kennt, der wird es begreiflich finden, dass 
an diesem Abend die Räume die Andringenden nicht aufnehmen 
konnten, wem aher der Charakter der leicht erregbaren Wiener nicht 
ganz unbekannt, den kann es nicht überraschen, wenn er hört 
wie das trunkene Publikum seinem wiedergefundenen Liebling in aus
gelassener Lust entgegenjub(·Jt t Aber auch nur unter solchen Um
ständen können sol c h e Ovationen einem Sä n ger dargebracht, 
e nt s c h u I d i g e t werden, unter andern Verhältnissen müsste ,jeder 
unbefangne Beurtheiler mitleidig die Achsel zucken über ein Publi
kum, das sich in einer so ern s te n Zeit aufgelegt fühlt zu so 
stürmischen Ausbrüchen der Lust bei dem 'ViederauftriU eines 
Sängers. 

Da die Sommer-Saison, die jetzt zur Ende ist, ohnehin so wenig 
Interessantes in musikalischer Beziehung geboten, um es dem aus
wirtigen Lesepublikum mitzulheilen. ergreife ich die Gelegenheit eine 
kleine Charakteristik des Sängers An der, dieses Helden des 
Tages, zn entwerfen. Es sei mir erlaubt zugleich bei Beurthcilung 
seiner Künstler· Individualität einige geschichtliche Rückblicke in 
sein Leben und seine Kunstbildung zu werfen. 

Die Kunstgeschichte, ja die Geschichte überhaupt, I.at sehr 
wenige Beispiele aufzuweisen von so auft>allendem Schicksalswechsel 
wie ein solcher in dem Leben des Sängers A nder die HauptroJle 
spielt. Man hat Beispiele, dass aus der Hefe des Volkes Staats
männer hervorgegangen sind, welche Einßuss auf ihre Zeit gewonnen, 
welche Staaten regiert und mit den höchsten Ehrenstellen bekleidet 
waren, ja ein korsischer Artillerie-Lieutenant ist auf den Thron der 
Könige von Frankreicb gestiegen und hat das Sceplcr über l\litlionen 
geschwungen; allein bei diesen Allen hat das GJück als Führer 
seine Lieblinge erst nach und nach bis zum höchsten Gipfelpunkt 
erhoben; nicht mit Ein em mal e wurde das Höchste erreicht. Mit 
An der hat das Glück eine seltne AusIlahme gemacht. Er ward 
übe r N ach t yom obskuren Diurnisten mit einem halben Gulden 
täglichen Gehalt - der gefeierte Liebling des Wiener Publikums, 
vom wenig bekannten Dilettanten - der Mann des Tages! Dass ihm 
das Glück seit seinem ersten Anftreten nuumehr durch 8 Jahre treu 
geblieben, dies mag wohl immerhin in seinem gllten Sterne zu suchen 
sein, allein wie Viele vor ihm haben im Künstlerleben 1\lomenlc ge
habt, wo ihnen das Glück freundlich zulächelte, und sie vermocbten 
es nicht zu fesseln, sie verstanden es nicht den Au~enblick zu be
nützen, sie "ergassen, dass das Glück ein kokettes 'Veib ist, das sicb 
seine Günstlinge wohl seihst aufsucht dann aber auch von ihnen 
hoHrt sein will. Wer könnte es wohl leugnen. dass Herr A n der 
von dem Augenblick an, als das Glück sein in ihm schlummerndes 
Talent schon zur öffentlichen I\nerkennung gebrach', sich nicht mit 
allen Kräften bemüht habe, dieses Talent zu pRegen, auf dass es 
im Sonnenscl1ein der allgemeinen Gunst schneU aufwachse und 
erstarke, um eben diese Gunst einigermassen zu verdienen' 

Sie war es auch, welche den }'onken, der in seiner Seele ge
legen: den Drang Bedeutendes in der Kunst zu leisten, angefacht, 
und so ist An der ein w a h r er Künstler geworden, der mit }--'leiss 
und Ausdauer das höchste Ziel zu erstreben sucht. Das Glück hat 
alter auch bei ihm auf die schnelle B ei s t i ge Entwickelung EinBuss 
genommen, er konnte, von ihm so hoch gehoben, sich nicht herab
ziehen lassen zu dem handwerksmäseigen Treiben vieler seiner Col-
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le8en• Diese allgemeine H 0 eh • eh i tz U D 8 war ihm ein mahnen
der Sporn, seine sanze Kraft einznsetzen, um seine Leistungen auf 
den gleichen Höhepunkt mit ihr zu bringen. Mögen wir es ihr den
halb auch v.zeihen t wenn sie im Wettstreite mit den Bestrebungen 
des ehrgeizigen Künstlers öfter in U e b e r 8 ch I. t zu n I umscblug. 

'Vas seine Stimme betrifft, 80 steht diese jetzt in dem kurzen 
Zeitraume von 8 Jahren bereits in ihrem d ritt e n Stadium. Ifll 
ersten war dieselbe wohl kräftig und umfangreich, doch fehlte ihr 
aller Schmelz, da durch einen fehlerhaften Ansatz der Ton gepresst 
aus der Kehle kam und somit einen Theil seines natürlichen Wohl
klanges einbüsste. Was kein Studium von seiner Seite und kein 
Unterricht von Gesangslehrern (rüher zu beseitilten vermochte, 
sollte er auf einer Kunstreise gewinnen. Als A n d e:r damals von 
Dresden zurücklckehrt war, hatte er eine geregelte (oder besser 
die na tür li ch e) Bildung des Tones sich eigen gemacht; seine 
Stimme klang nun frei und zwanglos, ein eigenthümlicher Reiz ent
faltete sich in seinem getragenen Gesange, und die Stimme war in 
das z w ei te Stadium getreten. Wieder einer KunsLreise war es 
vorbehalten, eine neue Veränderung in seiner Stimme zu bewirken 
diese Ver4nderuug aber, ich muss es mit Bedauern sagen, bat die 
Stimme um einen grossen Theil ihrer Kraft und Ausdauer gebracht 
und es ist für den Singer und auch im Interesse der Kunst zu 
wünschen, dass die Stimme aus diesem sehr bald in ein v i e r t e s 
Stadium übertrete; denn Stimmkraft und TOIlfrische ist durch keinen 
noch so künstlerisch überdachten und gewandten Vortrag zu ersetzen 
und aUe Palliative reichen nicht in der Länge aus; über kurz oder 
lang wird der noch 80 sorgfältig verhehlte l\langel sichtbar. 

In Bezug auf Darstellung hat der Sänger in der kurzen Zeit 
seiner öffentlichen Wirksamkeit AusserordentIiches geleistet. Immer 
von der Erkenntniss des Schönen geleitet, ist es ihm gelungen, so
wohl in Hinsicht auf musika1i&chen Vortrag, wie aucb auf das Spiel 
den strengsten Kunstanford~rungen zu genügen. Seine Auffassung 
ist, wenn auch vielleicht nicht immer die ganz richtige, doch stets 
eine po e t i s ch e. Seiner Characterzeichnung mag man mitunter ein 
zu sichtbares Hinneigen zum Pa t h e t i s ch e n vorwerfen, man wird 
ihr jedoch zugestehen müssen, dass sie t hervorgee;angen von dem 
Standpunkte einer künstlerischen Anschauung, sich stets über das 
Gemeine erhebt, und nie dem Unkünstlerischen huldigt. 

So weit der Künstler und nun nur noch ein Paar Worte über 
den ~I e n s ch e n. Eine wa h r ha f t poetische Natur im Künstler, 
kann auch im gewöhnlichen Leben niemals dem Gemeinen verfallen 
und ihre }""ebler werden gewiss immer tief unter ihren Vorzügen 
stehen. An d er ist auch im Leben eine wahre, ächte Künstlernatur. 
Angenehm im Umgange, leicht erreghar ohne Intrigue, mit empfäng
lichem Gemüthe und leichtem Sinn, offen und theilnehmend gegen 
seine Freunde und Collegen, wenn eben auch nicht ohne Eitelkeit, 
doch gerne das Verdienst Anderer anerkennend. Ein schöner Zug 
seines dankbaren Gemüth es ist, dass er dem M ä n ne r g e san g • 
Ver ein in Wie n aus dessen Mitte er hervorgegangen, bis auf die 
letzte Zeit treu anhing, eingedenk der aufrichtigen und thätigen Theil· 
nahme, welche die l\litglieder desselben damals bei seinem Hinaus· 
treten in die OefFentlicbkeit für ihn bewiesen. 

An der ist ein Phänomen am musikalischen Himmel, dem nur 
zu wünschen, dass es sich nicht eben so bald wieder auflöse als es 
überraschend schnell ersohienen I -...... 

AUS STUTTGART. 
1m November. 

"Giulia oder die Corsen," ernste Oper in 8 Akten von Lewald 
und Lindpaintner, ging gestern zum erstenmal üb~r die .BüllDe. Das 
Stück spielt im Jahr 1768 auf Corsica, zu einer Zeit als sich Frank
reich und Genua um den Besitz der Insel stritten, und England die 
UnaLhängigkeit des Landes vertheidigle. Die Handlung ist folgende: 
Giulia, die Tochter Paolis, des Generals VOll Corsika, verlobt mit 
einem Grafen Sanvitale, liebt einen Franzosen. Bei einem Zusammen
treffen der beiden Nebenbuhler fiel der Graf im Zweikampf und 
Oscar musste flichen. Yon dem Unglückstage an war Giulia geistes
krank. - Oscar tritt mittlerweile als Arzt bei der englischen Flotte 
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in Dienst, und kommt Dun unerkannt unter 4_ Namen R eynold ia 
Begleitunl englischer Offiziere auf PaoU. &hl088. Nur torenzo, eiu 
alter Diener des Ermordeten J wird aurmetkum auf die Fremden. 
Der bekümmerte Vater bittet den Atzt, die Seilans seiner Tocht .. 
zu versuchen. Er führt ihn zu ibr; sie erkennt ihn nicht. Wahrend 
PaoU gegen die Feinde seines Landes kampft, sucht Rtynold die 
Schwermuth Giulias durch Erinnerung an glückliche Stunden der 
Liebe zu beilen, doch vergebens. Sie erkennt in ihm nur einea 
Freund des Geliebten. Lorenzo belauert seille Schritte, und hat 
schon die vier Brüder des Erschlagenen zur Blutrache geladeu. 
Auf dem Platze, wo jener gestorben, bereitet er ein Mahl für die 
Richer und ihr Opfer. Die Gäste kommen. tlun erzählt von dem 
Geiste des Ermordeten, der hier umgehe. bis sein Tod gesühnt sei. 
Sie setzen sich zu Tische. Reynold hat kein W~ss('r. Da reicht 
ihm Lorenzo den rostigen Dolch, mit dem jene ullheilvolle That ge. 
schehen. Reynold springt entsetzt auf, und 8011 lIun mit dem Lebea 
büssen. Die Rächer dringen auf ihn ein, da erscheint der Geist, -
doch nein! es ist Giulia, die im Augenblicke der Gefahr ihren Ge
liebten wieder erkanllt. Zugleich tritt Paoli auf, von einer jub~llldeD 
Volksmenge begleitet. Durch seine Tapferkeit und Englauds Flotte 
sind die Feinde besiegt. Unter den Klängen des Rule Brittandia 
dlt Giulia, geheilt von ihrem Irrsinn, in des Vaters Arme, und 
dieser gibt ihre Hand dem trefflichen Arzt und treuen Bundesgenossen. 

Nach einmaligem Anhören dieser Oper ein entscheidendes Urtbeil 
oder gar detaillirte Recension 'Übet die 1\lusik zu geben, "'Ire fart 
unausführbar, jedenfalls ungerecht. Im Ganzen ist der Eindruck 
derselben nicht bedeutend, weil die Oper an verschiedenen Stellen 
zu gedehnt ist, und die Handlung den Zuschauer nicht immer ia 
gleicher Spannung erhält SchÖlle Motive sind viele da, aber nur 
eine zündende Melodie, nämlich das englische Flottenlied Rute Bri .. 
tannia. Unter den übrigen ~Iallbt man oft alte Bekannte zu finden. 
Aber reich ist die ~IU8ik an dramatischen Effekten, Ilamentlich aucb 
in der Instrumentirung. Darunter ist zu Ilennen das Allegro der 
Ouverture, einige Chöre, Quintett am Schluss des ersten Akts, das 
Bild einer Seeschlacht im Anfang des zweiten, die Scene zwischen 
Giulia und Reynold, der Gcwittersturm im 3. Akt:, der Schwur der 
Rächer (Quintett) und die ganze folgende Scene; wie oberhaupt 
dem ComponisCen die Parthien, worin das unheimliche und tragische 
Element der Oper hervortrilt, am besten gelungen sind. WerlhvoUe 
Gesangnummern sind ausserdem im ersten Akt ein Terzett für a 
lUänllel'stimmen (übrigens gar zu schwierig) , ein MiinnerquarteU im 
2. Finale, und ein Terzett für 8 Soprane im 8. Akt. - Vom 
Orchester wird nicht wenig verlangt, und von den Sängern bein.he 
zu viel. Hätten wir Frau v. Marra nicht, so wäre wohl die Rollo 
der Ginlia kaum zu besetzen gewesen. Um so lOehr ist die Leistung 
der Dame anzue.'kennen. Auch ihr Spiel war ausgezeichnet, und sie
verdiente den Beifall des Publikums weit mebr als Pisch(\k (Lorenzo) 
welcher manche Effekte in seiner dankbaren Parthie durch Schreien 
und Tremoliren verddrb. Gut waren auch Hr. Rauscher (Reynold), 
Fr{ Basse (Adina, Freundin der Giulia) und das Quartett der Grafen. 
Ueberhaupt bemühten sich alle Mitwirkenden, dieses neue Werk. 
Lindpaintners würdig aufzuführen. 

NACHRICHTEI • 

I'raDkfurt a. M. Die letzten Tage der verflossenen Woche,. 
warcn in musikalischer Beziehung sehr reichhaltig, Am Donnerstag 
führte der Rühlsche Gesangverein Händels Oratorium Allegro und 
Penser08o, Text VOll MiJton, (zum ersten Male in Deutschland) a ... 
Freitag der Cäcilicn-Verein dessen Josua auf. Samstag endlich ging,. 
damit der Contrast nicht fehle, Flotows neu este Oper "Rübezahl" 
zum ersten Male über die Bretter. Der Componist war se1bst an ... 
wesend, um, wie sich ein Blatt ausdrückt, das Frankfurter Publikum~ 
welehes von seiner so vielfach verkannten lndra entzückt ist, kennen 
zu lernen. Die Aufführung war eine sehr gelungene. Namentlich 
zeichnete sich l\lad. Anschütz aus. l\lehrfacher Hervorruf belohnte 
die Darsteller wie den Componisten. Die Musik enthält viele wirk
ungsvolle Nummern, doch ist im Ganzen auch hiet'" wie bei der Indr. 
eine Abnahme der Kraft des Componisten nicht zu JAugnen. 
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DaI' ..... '. Die lBU$ikalieooe Saison i,t eröB"net. Mi' Au .... 

lIaIame der Streiebquarlett.Ma&iBOOn, die e1'8t .pAter besiaD. werden. 
laben alte Vereine ihre Unterha)tuagea ),egonnen. Der Dilettameo. 
verein mit Aufführanl des (~rsten Thcils va PauLos, der Hozart. 
verein t die Liedertafel und übrigen Genossenschaften, mit den ihrer 
Tendenz entsprechenden Programmen. Zu den bestehenden VereineQ 
leseUten sieh in diesem Jahre 4 Conzerte von Sei.en dfr Grossbrzl. 
Bofmusik, wovon bereits das eJ"8te stattfand. Beethovens 7te Sin· 
fonie, Mendelssohn's Ouverture zur Fingals Höhle, der Gang nach 
dem Eisenhammer mit Musik von B. A. Weber und eine Arie aus 
Titus, war dessen Inhalt. 

Das Hoftheater, wclches sich durch eine grosse Mannigfaltiakeit 
seines Repertoirs. rücksichtlich der älteren und neueren Oper der 
verschiedenen Schulen auszeichnet, brachte auch Wagners Tann
hAuser zur Darstenuug und zwar in der glänzendsten Ausstattun~ 
mi t reichen Dekorationen und Costümen. Die~e Oper t welche be
l'eits 3mal gegeben wurde, JI8t natürlich auch hier wie überall, Contl'O
versen in Menge zu Tag gefördert. Dem Erscheinen des Lobengrin 
Ton demselben wird im Laufe des Winters enfgegengesehen. 

Beldelbarg. Dem bisherigen Akademie-Musik·Direktor Herrn 
Winkelmeier, welcher eis Dirigent der I.~ieder'afel nach ~Iainz ge
langen is', wurde vor seiner Abreise "00 dem Liederkranz ein 
Ständchen gebracht und ihm ausserdem ein silberner. Ehrenbecher 
tlberreicht. 

Köln. Die Herren Derckum, Har'mann, Peters und Breuer, 
'Welche seit Jahren Quartett-Aufführungen veranstalteten, haben sich 
mit den Herren Pixis, Hiller, Franke und Reinecke zu gemeinschaft
lichen grösseren Aufführungen vereinigt. Es werden 6 Abend-Unter
haltungen stattfinden, von denen die erste am 16. November ge
weben wurde. 

- Am 26. Nov. wurde \Vagners Tannbliuser zum ersten 
Male hier aufgeführt. 

Dtlaaeldol"f. R. Schumann gibt seine hiesige SteUung, die er 
bei dem allgemeinen ~Jissmuth llber seine Leitung nicht Jänger be
haupten konnte, auf und geht IJach J .. eipzig. J. Tausch, welcher 
schon seit längerer Zeit die U e b u n gen des Gesang-Vereins leitet, 
wird wahrscheinlich sein Nachfolger werden. 

WleD_ Das zweite Debut der Frl. La Grua als Valcntine hatte 
sich auch nur eines getheilten BeifaUs zu erfreuen. Dieselbe studirt 
r;egenwärtig Fidelio ein, welche Rolle wohl ihr Prüfstein werden 
wird. - Die " Gebrüder Müller sind angekommen und haben unter 
.rossem Beifall bereits zwei Concerte gegeben. Balfe bat seine 
Oper Th - R - oder Keolanthe (die Lesarten sind verschiedeIl), 
die vor 13 Jahren componirt worden, nach Kräften ausgebessert 
um sie vor dem Wiener Publikum Gnade finden zu Jassen. Nicht 
weniger als 7 Nummern sind neu dazu gekommen. In Aussicht 
steht Flotows RÜbezahJ. 

Prag. A. Dreyschock gab hier am 27. Nov. seille erste l\latinee. 
Derselbe trug das G·moll Concert von l\lelldelssohn, Spinnerlied 
von demselben, den 1. Satz der Sonate pathetique und eine Hhapsodie 
eigner Composition vor. Ein Duett von Veit, "Zwie;esang der Elfen" 
für Sopran und Alt, musste wiederholt werden. Die Franzosen vor 
Nizza, Oper von J. F. KittJ, gingen neu in Scene gesetzt über die 
Bühne. 

B.D.ovar. Tony, die neue Oper 'Von dem Herzog von 
Sachsen Coburg, kam hier zur Aufführung; über den Erfolg lauten 
die Berichte sehr verschieden. 

- Herr Berlioz hat hier im Theater 2 Concerte gegeben. 

BerllD. Im Januar soll die Deue Oper von Dorn "die Nibe
Jungen" zur Aufführung kommen. Die Kosten der Inscenirung be-
vagen ca. 10,008 Rthlr. 

r 
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L •• her,. Anfangs November gelangte hier eine Oper von dem 
hiesigen Kapellmeister Müller, "Roland von Toggenburg" Text -'OD 

E. Pasque zur Aufführung. 

1" -
.&a&werpea. Bazziai siebt hier Coacerte. Nach Schluss 4u

leiben wird er eiDe langere K.Uß8treise ira HoJland machen, UOl spAter 
Dochmals Dach LondOD zu gehen, wo er in der jünseten Saison viel 
Beifall gefubdea und bei Hof zu spielen sofort eingeladen wurde. 

.arll. In der letzten Sitzung der Akademie wurde der Nach
folger Onslows gewählt. Reber siegte mit 18 Stimmen über seine 
Mitbewerber, von denen Clapisson 16 ertJielt. In deli musikalischen 
Kreisen hat es grosses Aufsahen, dass die Akademie für die vakante 
SleUe Clapisson, David, Niedermayr, Reber und Lebrun vorgeschlagen 
und Hektor Berlioz übergllngen hat, obgl"ich derselbe unter den 
Bewerbern war. 

- Der Contrakt d~r grossen Oper mit S. Cruvclli ist endlich unter
zeichnet worden. Ihr Engagement beginnt von Neujahr an. Ihre ersten 
RoUen werden Jüdin und Valentine sein. Mad. Tedesko trit mit dem 
1. Februar einen 3awnatlichen Urlaub an. 

- Seit kurzem ist das Projekt einer "Entreprise gpnerale de tous 
les theatres de F.'ance" aufgetaucht. - Alle Theater der Departements 
sollen von einer einzigen Administratiou in Paris geleitet werden. 
Das Capital 8011 etwa I) - 10 MiUioneu Fr. betragen, indem die Su~
ventionen und Einnahmen der vorzüglicheren Thcater Frankreichs 
in einer fruchtbaren Assocation organisirt und von einer Central
Verwaltung dirigirt werden. Es soll mithilt weder Aktien- noch Börsen
Spekulation dabei geben. Natürlich wird dem Projekte der Vorwurf 
~emacht, ein 1\looopol zu gründen. In der That muss Dlan sich die 
Frage steUen, was aus einem Künstler werden würde, der sich mit 
dieser CeDtral-Verwaltung iiberworfen hätte Y JedenfaJJs ist das Ai:l,.~ 0-

jekt in mehr als einer Beziehuug interessant. - Die italienische Oper 
wurde mit Cenerentola von Rossini eröffnet; der EI-fo Ig di eser ersten V or
stellung war viel verspreclaend. Die Alboni (Gräfin Trapoli), Tamburini, 
Gordoni und Rossi sangen die Hauptparthien der Oper. 

Die Zweite der vorgeführten Opern war Lucrezia Borgia 
mit Mad. Pa.rodi, einer Novität, die nicht besonders gefallen hat. -
Am 29. wurden die Puritaner mit der Frezzolini vorgeführt. Jede , 
W oehe eine neue Oper und eine neue Sängerin. Trotzdem ist die 
italienische Oper auch in diel!lem Jahr - schlecht und die Unter
nehmer werden wie gewöhnlich die Zeche bezahlen müssen. Sogar 
französische Blätter, die sonst zu den eifrigsten Verfechlern der ita
lienischen Oper gehören, stellen Herrn Ragani dies unangenehme 
Proguosticon. 

Rew-Y'ork. Die musikalischen Ereignisse hAuren sich hier so
dass New-York bald mit Paris concuriren kann. Concerte folgen 
auf Concerte, eine Italienische Oper aof die andere und Jullien setzt 
dem Ganzen die Krone auf. Bemerkenswerth ist für lIDS nur das 
Abschieds·Concert der Begleiter der Madame Sontag: C. Eckert 
und Pozzolini, von denen der erste nach Europa zurückkehrt, der 
zweite dagegen nach Cincinati und S. Louis gebt, wohin ihn glän
zende Engagements rufen. 

- 1\fadame Sontag bereist gegenwärtig Pellsylvallien. Rocco, 
A. Jaell und P. Jullien (der Violinist) sind diesmal ihre Begleiter. 

BostOD. Jullien ist mit seinem Orchester hier angekommen. 
Bedeutende Concurrenz macht ihm ein Deutsches Orchester, dirigirt 
von einem Herrn Bergmann, welches bei den Bostonern sehr in Gunst 
steht. - Dass man hier hillter Europa nicht weit zurück ist, beweist 
das Programm des letzten Concerts, in welchem unter Andern Beeth
hovens C-moll - Sinfollie, Mendelsohns Ouverture zur Athalia und 
Wagner& Ouverture zu Tannhäuser executirt wurden. 

• •• Nach der WieDer Musikzeitun, ist die von Paris aus ver· 
breitete Nachricht VOll dern Tode Döhlers eine der Zeitungs-Enten, 
die in aller Gemüthlichkeit durch die Welt schwimmen, bis ihre 
wabre Natur entdeckt wird. Döhler, der sich gesund ulld wohl in 
Florenz befindet, hat in einem Briefe, an den Pianisten L. Meyer 
eigenhändig erklärt, dass er sich der Zeit noch unter den Lebenden 
belnde. 

••• C. Eckert, von seiner Reise nach Amerika zurück, fand in 
Paris zwei Offerten als Orchesterdirigent nach München und Wien 
"01'. Er hat die letztere angenommen. 

"VerID,,,,,i1icher Redak'eur: J. J. SCHorT. - Drucl TOD REDTEft u. WALLAU ID IIlIDI. 
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DER &E&EIWARTI&E STAND DES ORIELSPIELS 

IN FRANKEI. 

11. 3. 

Um den jungen Organisten die Erfüllung ihrer Berufspflichten 
möglich zu machen müsste vor Allem: 

3. Ein e g r ü n d li ehe Re r 0 r m uns e r e .. 0 r gel bau -
wes"ns vorgenommen werden. Wir haben bereits in der 
I. Abtheilung unserer Arbeit den jämmerlichen Zustand unserer 
Orgeln geschildert, 'Wir haben dort namentlich auf die unvollkommne 
Anlage der Pedale, die Cheils gebrochen sind, theils kaum eine Octave 
umfassen, hingewiesen und dass sogar heutigen Tages IlOcb solche 
Werke gebaut werden, obschon es nicht nur jeder Orgallist, sonderll 
jeder Orgelbauer wissen dürfte, dass unsre guten Orgelcompositionell 
alle aur einen Pedalumfang von 2 Octaven berechnet sind und also 
ohne diesen Umfang nicht richtig vorgetragen werden können. Es 
ist dann ferner sub. 1. bei dem Vorschlag, einen Distrikts-)Iusik
Direc.or anzustellen, bereits bemerkt, was dieser Mann zur Hebung 
unsers Orgel baues beitragen könne und auf welche Weise. Wir 
können uns daher kurz fassen über diese Materie, wenn wir zuvor 
Doch einer Verordnung von Bayern gedacht haben, die sehr nach
theilig aufs Orgelspiel einwirkt. Unsere Behörden gehen lIämlich von 
dem Grundsatze aus, dass Orgel-Virtuosen bei Orgel-Concerten die 
Orgel werke ruiniren und haben desshalb verordnet, dass bei allen
faUsigen Orgelproductionen der Organist specielle l~rlaulmiss einzu
hoJen habe. Wir wonen davon schweigen, dass je lüchtiger der 
Künstler auf seinem Instrument ist, desto weniger dasselbe durch 
seine Behandlung leidet, und dass ein je grösserer Stümper er ist, 
er desto verderblicher auf den l\lechanismus des Werks einwirke. 
Wir wollen nur das Eine erwähnen, dass grosse Ot'gel-Vircuoscli 
einen unendlich wichtigen Einfluss auf den jungen Organisten Ilaben, 
ja selbst auch auf den bereits herangebildeten. Sie werdell seine 
Vorbilder und ziehen ihn mit ullwiderslehHcher Gewalt zu diesem 
erhabenen Kunstzweig bin, so dass er weder lUühe noch Opfer 
scheut, dem Ideale, das er in einem wahren KünstlCl' erschautc, 
sicb allmählig zu nähern. So wie die Bienen den Blumenstaub von 
einer Blume zur andern tragen und diese befruchten, so befruchten 
diese Künstler di~ junge Organistenschaar, indem sie in unserm 
Vaterland von Ort zu Ort, von einem tüchtigen Orgelwerke zum 
andern ziehen. Uebrigells iMt dieses Einholen der Erlaubniss beim 
hohen COllsistorium oder bischöflichen Ordinariat mit solchem Zeit .. 
verluste und sonstigen Unannehmlichkeiten verknüpft, dass jedem 
Orgelvirtuosen , die jetzt ohnehin sehr selten geworden sind, die 
Lust vergeht, Bayern zu be&reten, es müsste denn viele Hoc h D) eie r 
und Klo s s geben, deren Chalatanerien bereits im Auslande die 
gebührend" Würdigung gefunden hatten. Es liesse sich diese Ver
ordnung allenfalls noch rechtfertigen, wenn wir noch viele Orga
nisten hätten wie Vogler, der durch Anwendung seimes Simplifica
'ions-Systems viele Werke ruinirte, der ankündigte, dass er ein Ge-

. 
witter, eine Secsc1l1acht, den Einsturz der Mauern von lericho, das 
Reisstampfen der Afrikaner ete. da .. steHen werde .). 

Dieser Charlatanismus ist, Gott sei Dank! bei den deutschen 
Organisten selten geworden und man dürfte oben erwAhnte Verord
nung gerade zu aufheben, da die nächst vorgesetzte Kircbenbehärde 
schon dafür sorgen wird, dass allS dem r e c h teD G e b r all c h 
kein 1\1 iss b r a 11 c h werde. Haben wir gehobenen Orgelbau, tüchtige 
Lehrer im Orgelspiel und eine sachverständige Beaufsichtigung, 80 

wird gewiss, wenn noch eine nach Verdienst lohnende Beförderung 
guter Organisten hinzukommt, lInser Orgelspiel heranblühen und es 
wäre dann nur noch dafür zu sorgen, dass der Eifer und das Streben 
nach Fortbildung unter den bereits angestellten Organisten 4, dur c h 
Errichtung von Conferenzell und Orgelvereine fort
w ä h l' end wa c h geh alt e n wer tI e. Es ist nun einmal 80, 

dass der Mensch selten eines äusseren Antriebs völlig entbehren 
kann, um so mehr, wenn ein z u allseitiger Beruf den Ilaon über 

. G.~b.!ihr in Anspruch nimmt und seine Kräfte uiederbeugt. - Dann 
hebt und kräftigt aber ein allgemeines Streben zwischen Mannern 
von gleichem S,aude und gleichem Berufe ausserordentlic~. !s 
würde zunächst der Zweck dieser Conferenzen oder Orgelvereine, 
deren Leitung nun auch wieder der Distt'icts-l\lusik-Direktor zu über
nehmen hätte, kein anderf'r sein als, die Lücken, die theils bei der 
Vorbcrcit\1Dg und theils bei der Semillarbildung übrig blieben, aus· 
zufüllen und sowohl die theoretische, als praktische Organisten
bildung ihrer hähern Vollendung zuzuführen. Sowie schon im Semi
nar die musikalischen Studien mannigfaltig waren, 80 sind sie es 
auch jetzt und gewinnen sogar noch an Mannigraltigkeit. Nach 
unserm Erm~ssen zerfallen sie: 

a) in theoretische und praktische, 
b) in mittelbare und unmittelbare und 
c) in einzelne und gf~meillsame. 
Auf dem Gebiete der Theorie erscheint nunmehr das selbsthitige 

Forschen, ein umfassenderes Studium der Aesthetik und der Ge
schichte der Musik und der Partituren älterer und neuerer Meister. 
Die praktischen Uebungen in der Composition liefern Zwischen
spiele, Vor- und Nachspiele, Choralbearbeitungen, Fugetten, Fugen 
etc. und die praktischen Uebungen im Orgelspiel beschränken sich 
auf den Vortrag eigner Comp'lsitionen und klassischer Musterwerke, 
insbesondere Partitur-Vorträge, auf der Orgel natürlich mit durch
gängig obligater Pedalbehandlung, der Werke von Palestrina, Nanini. 
Orlando di Lasso, Pergolese u. s. w. Daneben aber werden .ne 

.) Der m1l1lkaU.che Almanlcb rür Dentschland s. d, Jahre UU S. 131 hat eine. 
merkwürdigen KOD&ertze"et "oglen der Vergessenheit entzogen. Dieser enthAlt folpllde. 

I. 1\ 11 ben I j ö n I!I h. Ger Ic h C. 

I, Praehholle Einleitung; 2. Die POSBIlDe erscb.UL durcb die Grlbe, I lie üfFnen lieh; 
S. Der enOrnte Richter sprlcbt dal schreckliche Urtbell fiber die VerworfeneD i ibr rall 
In den Abrrund: Knirscben 1Ind Heulen; ,. DLe Gerecbten nimmt GoU zur ewllen SeligkeU 
auf. Ibr Wonneleti,hl; 5 die S~lmme der SeUsen verelnllt lieb mit elen Chi ren 4er Ensel. 

11. EiD eS. , • c bl • c Ja I. 

i. Da. TrommelrlihreD; 2. Die krleserilcbe MusIk und Minche; 3. DII Bewegan, der 
8chlll'e ,. Durchkreuzen der Wellen. 6. KauoneDschl\sse; 8. Ge.ebret 'er 'Verwunde'en ; , 4(&" 
1. SiegJluebell der &rlumphlrenden floU,. ". ,J! 
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jene musikal. Besohittigungen, die einen mittelbaren Einfluss auC 
die Bildung des Organisten haben z. ß. Gesang, Ooa .. tettspiel, 
In.trumentiruog eie. eitri8 beniea', denn die l\11I8ik ist in ilU'em Grand. , 
weseR stet. clie eme und sich 8elbst gleiche; Alles, wu man tick 
auC irleh41 eineaa Gebiet derselben aneignet, wenD ea nicbt etwas 
apeciell Technisches ist ~ kommt Einem auC Jedem andern wieder' 
zu Gute. Desswegen müssen neben den unmittelbaren Studien 
auch die mittelbaren geptlegt werden, eingedenk der Worte: .,Alles 
muss ineinander greifen, Eins durch das andere gedeihen und reifen." 

Und 80 wünschen 'wir denn auch, dass die Mittel, die wir 
im positiven Theil unserer Arbeit zur Hebung des gesunkenen 
Orgelspicll in Frlnken bezeichnet haben, in ihr er Tot a I i ti t 
und nicht einzeln zur Anwendung kommen, damit auch sie sich 
gegenseitig unterstützen, durchdringen und ineinander greifen, dann 
wird gewiss ein gesegneter Erfolg unser Streben krönen und unser 
Orgelspiel auf eine ebenso erfreuliche Weise heranblühn, wie es 
bereits in yerschiedenen dcutschcn Staaten der Fall ist. 

W ü r z bur g. H. ...... 
LITERARISCHES 

- • §. W. H. R i eh I veröffentlichte in dem eben erschienenen 
vierten Hefte der "deutschen Vierteljahrsschriff" sechs interessante 
und lehrreiche "Briere an einen Staatsmann über unsere musikalische 
Erziehung"· In der bekannten lebendigen und klaren Weise, seinen 
eigenen merkwürdigen Bildungsgang skizzirend, spricht er sehr ein
drin!lich über die Nothwendigkeit eines viel eindringenderen Studiums 
der Musikgeschichte. "Ein unstätes VorwärtsdringeIl ohne Ziel und 
Rückhalt charakterisirt unsere gegt"nwärtigen Musikzustände. Ein 
Jeder will etwas unerhört Neues schaffen. Ein Jeder producirt nur 
für sich und kümDlert sich nicht um das, was Andere mitschafFen 
oder vorgearbeitet haben. Dabei ein gegenseitiges Anfeinden, Par
teien, Neiden und Hassen. Es ist als ob die trübste Gährung des 
Jahres 1848 in dem Musiktreiben permanent geblieben wäre. In 
den meisten deutschen Musikzeitungen - es gibt auch einzelne ehren
volle Ausnahmen herrscht nach Form und Inhalt eine Bildungsarmuth, vor 
welcher sich der wissenschaftliche Mann mit Verachtung abwCJldet. Die 
Musik hat gegenwärtig fast keinen schlimmeren Feind, als die Musiker. 
Ueber nichts ist die gesammte gebildete We]t uneiniger, als über die Fra
gen des musikalischen Geschmackes und der obersten ästhetischen Grund
sätze der Tonkunst. Ein Jeder geht bei seinem Urtheil von ganz 
andern Standpunkten und Anschauungen aus, wo soll da ein all
gemeines Urtheil herkommen? Ein gemeinsamer Ausgangspunkt kann 
aber nur gewonnen werden, wenn die historische musikalische Bildung 
eine allgemeinere wird". (181 -82). Und vorher: "die erste Männ
lichkeit der Händelscben Musik theilt sich dem Charakter dessen, 
der sie mit Hingabe studirt, sympatbetisch mit, und wer ein Mann 
werden will, der sollte seine historischen Studien der Musik mit 
Bändel eröffnen. Ich halte es für eine Gunst des Geschickes, welche 
ich nicht dankbar genug anerkennen kann, dass es mir vergönnt 
war, in demselben Lebensalter, wo ich auf der Schule zu den 
Classikern des Alterthums geführt wurde, zugleil:h mit den ältern, 
dem modernen Geiste fremdartigen Tonmeistern meine musikalischen 
Studien zu beginnen. Es beruht auf einem tiefbegründeten pädago
gischen Princip, dass wir die Jugend durch die philologische Allalyse 
der nach Stoff und Form uns rernliegenden, altdeutschen. alrgriechischen, 
altrömischen Literatur vorbereiten zum Verständniss der ganzen 
Literatur- und Culturgeschichte. Gerade die Abgesc'blossenheit und 
Fremdartigkeit jener alten Schriftwerke macht ihre Lesung zu einer 
Arbeit, zu einer Zucht des Geistes, und wo uns der schimmernde 
Glanz der neuesten Technik nicht besticht, da bleibt nichts anders 
'Übrig, als den Kern der unvergänglichen Gedanken alls der harten 
Schale zu holen. Bei dem musikalischen Unterricht dagegen fährt man 
flugs mit den neuesten Opern- und Tanzstückehen darein , wenn 
der Schüler eben noch an den Anfangsgründen sitzt" (166). 

So wahr dieser Vergleich ist, so auffallend wird er Vielen er
erscheinen, auch wohl übertrieben. Es ist unglaublich, wie viel die 
Wissenschaft der Musik noch nachfolgen muss, bis sie sich einif(er
massen den übrigen Kunstwissen~chaften wird an die Seite sotzen 
können. Auch über verschiedene IUeister macbt Riehl bie und da 

"ortreft'liche Bemerkungen, z. B. bei Hasse: "Sein einfach schöner 
Gesang .bei der durchsichtigen, sparsamen Ilistrumentatiea libt eiD 
Ifosterhald 4er Kunlt t wie m.... .it wenis Mittel. ;viel sqt. Dari.n 
unterscheid •• ich l1berh.l1pt die mei.tell Altern 'Meister 'fon 4en 
neuerD, USI je .. e wellile Mittel aufbieten, UOl viel zu sagen uad 
diese viele Mittel, um wenig zu sagen. Dem Schüler aber, d~r ge
wonnen werden soll für eine einfacb grosse und edle Kunstrichtun!, 
kann Blan solche Componisten. die sich in den Mitteln geßissentlich 
bescheideteß, nicht ßeissig genug vorführen. In diesem Sinne gehört 
Hasse zu dt"ß lehrreichsten älteren Meistel'n. Wenn einmal ein neuer 
Componist ersteht, der es wieder wagt, einfach zu werden, die 
KunstgrifFe einer üppigen Technik zu verschmähen, das Colorit 
sparsam aufzutragen, desto grösser und reiner aber die Zeichnunlll' 

1:1 

zu führen, dann wird der wahre Reformator unserer entarteten Ton-
kunst~ekoD\meD sein"(t 69). Auch wird derselbe, nämlich der Reformator, 
ablegen Stolz, Hochmuth ulld aUe Selbst vergötterung, dafür mit dem 
Schmuck der Bescheidenheit geziert sein: dieses kleine Attribut er
laubt sich meine Wenigkeit ,·on dem grossen Zukünftigen zu prophe
zeien. - Neu ist Riehls Vergleich zwischen LulJy und 'Vagner • 
"Lully ist, wie die Philologen sagen, kein "Schulautor". Formell 
kann man bei ihm sehr wenig mehr lernen. Man müsste denn allen
falls durch seine leichtsinnige Harmonisirung sich veranschaulichen, 
wie man nicht harmonisiren soll. Dagegen kann man Glucks his
torische Bedeutung nicht würfligen, wenn man keine Lully'sche Par
titur studirt bat. Lully ist der Hichard Wagner des 18. Jahrhunderts. 
Seine Alceste ist, wie er selber sie nennt, eine tragedie mise en 
musiqut" keine Oper. Sie gliedert sich nicht lJach Arien, Duetten, 
Ensembles u. s. w., sondern nach fortlaufenden Scenen. Das Ganze 
ist ein stetes obligates Recitativ, von einzelnen melbcliösen Stellen, 
Chören, l\lär~chen u. dgI. unterbrochen. Ich sage dies alles von 
Lully; man könnte auch meinen, ich sage es von 'Vagner; es gilt 
für heide. An vielen Stellen ist Lully überraschend grossartig und 
wahr im dramatischen Ausdruck, ganz wie 'Vagner; dann fällt er 
aber auch wieder in eine ungehenre l\'lonotonie des endlos recitirenden 
Dialogs zurück, ganz wie Wagner. Die Chöre sind einfach, aber 
sie tragen ein Gepräge der Feierlichkeit und Würde, welches, selbst 
in Eillzelzügen der Harmonie, mitunter an die hohen kirchlichen 
Chorgesänge der Italiener des 16. JhdfS. erinnert. nasseIbe Ilicht 
kleine Lob kann man auch einzelnen Chören im Tannbäuser nicht 
versagen. Lu!ly opft!rt die musikalische Architeluur dem dramatischen 
Ausdruck, er bringt Ansätze zu Melodien, aber er führt sie nicht 
aus. So ergibt sich dann doch zuletzt ein zerstiicktes, unruhiges, 
musikalisches Ganze, welches einen verwirrenden und langweilenden 
Eindruck hätte machen mü~sen, wenn nicht der PrnJlk einer stets 
wechselnden, reichen sceniscbcn Ausstattung, für welchen wenigstens 
in der Alccste (und im Taollhäuser) buchsläblich Himmel und Hölle 
in Bewegung gesetzt werden, der Phantasie des Hörers bedeutend 
zu Hülfe gekommen wäre. Gerade jene Formlosigkeit der Lullyschen 
Oper aber war es, die GJuck vernichtet hat, während er das Streben 
nach \Vahrheit des dramatischen Ausdrucks aufnahm und weiter
bildete. Gluck steht in der Formiruug seiner Tonsätze den guten 
italienischen Operncomponisten aus der ersten Hälf.e dc.'s 18, Jhtlts. 
weit näher als LulJy, Würden sich unsere l\lusiker nur halb so 
viel den 'historischen Studien widmen, wie den technischen, so würden 
sie einsehen, dass es doch nicht wohl ein so grosser I~ortschritt 

sein kann, wenn man im 19 Jhdt. VOll der inzwischen so reich weiter
gebildeten 'Veise GJuc)(.s zurückspringt auf eine ller 'V eise Lully's 
entsprechende Neugestaltung der Oper. Man kann auch aus lauter 
Fortschrittsbegeisterung ein Reaclionär werden" (171). RieM steUt in 
diesen Worten unzweifelhaft sehr foJgereiche Gesichtspunkte auf. 
Wir wollen aber auch noch die Worte hersetzen, in welchen er die 
löblichsten Seiten 'Vagners zusammenfasst: "Das ern ste Strehen 
dieses Tondichters nach Reinheit der Dcclamatioll, 'Vahrheit und 
Kraft des dramatischen Ausdrucks, der Versuch, die grossartigen 
Bilder unserer nationalen Heldensagen in kühnen musikalischen Um
rissen zu zeichnen, getragen von einem würdigen und dichterisch 
reichen Text, das freiwillige Verzichten auf alle Arienschnörkel 
und Virtnost'nstückchen der Singer (womit freilich das Virtuosen
stück einer möglichst Mendenden Orcbestrirung und der Aufpufz der 
trockenen l\lelodie durch ein Uebermass gesuchter Modulationen noch 
in Widerspruch steht) - das Alles sind Thatsachen, die auf den 
Umschwung unserer Musik zu einer tieferen, ernsteren, dem ernste-
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rea Geiste der Zeit" eDtsprechendeR Riehtunp; alesreic1t hialber_eilen 
uad die allch für die Reform Oltlerer musikalischea Erzithung nic't 
verloren gehen werden" (178). - Riehls Wörte sind immer 10 wohl
.huand, weil sie aus warmem Herzeo strahlen. Und wenR auch sein 
Staatsmann uBvermögend ist, die VorschlAge zu nutzen - besser 
werden wir.1 es docla mit unlerer müHst, wenn nor erst sich die 
Kräfte in der Stille herangebildet haben. Die Einigkeit und Oeft'ent
lichkeit sind Dinge, die aehr oder weniger noch immer wie voo 
selbat gekommen sind. 

••••• 
DIE SECHS MOTETTEN VON J. S. BACH. 

Die sec hs be k a D n te n Mo te tt e n von J. S. Bach (fünf 
8stimmig, eine 6stimmig) erschienen vor kurzem in einer neuen 
Ausgabe bei Breitkopf und HArtel. Die achtstimmige (eigentlich 
doppelchörige ) Motette "Ich lasse dich nicht, du segnetlt mich denn", 
'Welche in der frühern Ausgabe als ein Werk J. S. Bach's bezeichnet 
war, ist jetzt ihrem eigentlichen Verfasser zurückgegeben, Dämlich 
J ° h a D n ehr ist 0 pb B ach, dcm Onkel Sebastians. Die Ver
leger sagen auf deßl Titelblatte ausdrücklich; "diese Motette war 
früher irrthümlich als ein Werk von J. S. Bach unter dessen sechs 
8st. 1Uotetlen aufgenommen". Bis Köln muss diese Berichtigung 
Doch nicht gedrungen sein, denn wir lesen in der Nie der r h. 1\1 z t g. 
vom 29. Octo~er, aOl 26. Oct. sei daselbst "J. S. Bachs zweichörige 
Motette: Ich lasse dich nicht" aufgeführt worden. Nun, der Irrthum 
ist erklärlich, wenn auch nicht sehr löhlich. Die lieben Köhler wollten 
einmal von Bach etwas vernehmen, und IlUn muss ihnen das Schick
sal einen Wechselbalg in die Hand spielen I Bedenklicher aber wird 
die Sache, wenn eben daselbst auf G r u 11 d die se r Mo te t te 
ein Langes und Breites über J. S. Bachs Art und Kunst geredet wird, 

. das, weil im \Vinde geboren, wieder in den Wind geht. So z. B. 
"Wie es den Siugenden mit dem Vortrage, so geht es auch den 
Hörenden mit der Aulfa~sung Bach'scher Compositionen. Es ist 
freiHeb nicht wahr, wenn man sagt, Bach ergreife das Gefühl nicht, 
er rege die Phantasie nicht an. Allerdings faslit er das Gefühl, aber 
nur e i II e Seite desselben, das Gefühl für das Grosse, für das 
Erhabene; allerdings bietet er der Phantasie Stoff', aber sehr selten 
unmiuell,ar, sOlidern erst durch das DenkeD vermittelt (der arme 
Bach nimmt ,einen zweifachen Umweg, wird erst Philosoph, dann 
Dichter, um schlies&lich eine musikalische Wirkung hervorzubringen 
und alles durch Musik !]. Darum mnss ßlall, um ihn ganz zu ge
niessen, den k end folgen und aUe Theile i ßl Ganzen und doch 
zugleich das Ganze als sol ehe s hören - und das ist nicht 
Jedermallns Sache ••••• dennoch bleibt ein merkwürdiger Eintlruck, 
eine Art von Scaunen, eine unbewusste Anerkennung einer, wenn 
auch unbegriffenen, Ga'össe auch für die l\leuge vorhanuen". Kostbar! 
Und die Motette war ga1" nicht von J. S. Bach 1 Weml nun aber der 
Recenscnt so wehse und so gelehrt thut, dann kommen wir ibm noch 
etwas näher. Wenigstens seit 1847 , also seit 6 Jahren, musste er 
nach dem Berichte einer Autorität wissen, da:ss dieser Doppelchor 
von J. S. Bach nicht ist und nicht sein kaun; wenn ihm solches 
sein eignes Ingenium nicht zu sagen vermochte; denn so sagt 
W i nt er f eId (in seinei' Geschichte des eVa KiI'chelJgesaug(~s, im 
8. Bande 1847 S. 429): "der herrliche Chor "Ich lasse dich niche, 
du segnest mich denn von J. Christoph Bach, der eine \Veile für 
ein Werk unseres Sebasti-all galt, ist seiner werth ohne Zweifel, 
tr i t tab er her aus auf' sei ne rAr tun d Ku n s t..' Das ist 
deutlich; Winterfeld setzt eben daselbst noch weiter auseinander, in 
welcher Wehse J. Chr. Bach sich an Schütz, Hammerschmidt untl 
a. ältere Meister anschloss, und sagt über J SeLastian: "die 
treffli-chen 'Verke von J. Chr. und J. Alichael Bach hat er ohne 
Zweifel geschätzt, über den Bau 6-, 6-, und 8st. Chöre daraus Be
Jehrung empfangen; aber wenn auch von ihnen durchdrungen, durcli 
sie belehrt, für eigenes Schaffen gekräfligt, fan der d 0 eh A n
der es dur eh sei n e T Ö 11 e, 1111 d a 11 fan der e 'Ve i s e aus
z usa g e ß, a I" sie, und ein F 0 r t bau e n auf die sei bell, 
ein \Veiterbilden in bestimmter Beziehung auf sie 
nehmen wir in seinen Werken nicht wahrH (428). Aber 
auch ohne 'Vinterfeld muss jeder Kundige überzeugt sein, dass J. 
S. Bach die 'Vorte "Ich lasse dich nicht" anders componirt hätte, 
als wie sein Onkel; sonst ist alles Reden über die Style der ver-

-
.ehieienen Meister eben 80 IIcherUch und windis .la die Sele"'· 
8&IDkeit des Kölßft' Concertorakels. Wie DUn" -

---:-: .... -
COBBBS.OKDBKZ.5. 

AUS WIE •• 
Im N01'em'er. 

In die Uebersangsperiode vOn der Sommer- in die Winter-Saison 
&.el das Gastspiel von Frl. Johanna W ag n er im k. k. Hofoperntheater 
Es ist ein eigen Ding um die Guust des Publikums 1 - l\lanche 
wollen behaupten, dass das Urtheil des allgt'meillen Publikulßs trota 
alles Einredens der Kritik immer Wahres in sich enthält. Wenn 
dies bei Frl. Wagner auch der Fall, 80 müssell ihre jetzigen f .. ei
stungen, gegen die ihres früheren Gastspiels weit zurückstehen; den" 
wir erinnern uns, dass sich damals die allgemeine Stimme unbedingt 
günstig für sie ausgesprochen, während sie jetzt vergebens die aUge
meine Sympathie für sich zu gewlIlnen 8ucht. Es war früher ein 
allgemeiner Wunsch, diese Sängerin an unser Operntheater gefesselt 
zu schen, man befürchtete nur, dass sie seihst vielleicht di e ihr ge
machten Anträge nicht annehmen dürfte, oder ihrer Entlassung vom 
preussiscben Hoftheater sich Hindernisse entgegenstellen würllen, 
oder endlich gar eine andere Bühne Dcutschlands, Frankreichs und 
Englands der Wiener zuvorkommen werde, kurz man zitterte vor 
der lUöglichkeit, um den Besitz dieser Siugerin gebracht zu werden. 
Nun erscheint sie wieder zu einem weitern Ga~trollen Cyclu8, und 
siehe da, das Publikum ist von seiner enthusiastischen V uehrung 
abgekühlt, ja die früheren Huldigungt'n des Theaterpublikums gehen 
Dur jetzt mehr VOll einer einzelnen Par t he i aus; an ein Festbalten 
dieser Sängerin an unserer Bühne wird kaum mehr gedacht. 0 
Volksgunst , wie bist du doch wandelbar; den du hellte jul.elnd auf 
dem Schild getragen, der ist morgen viel1eicbt schon wieder ver
gessen 1 - Eine neue Gastin , oder vielleicht gar ein engagirtes 
Mitglied hörten wir in Frl. G r u a aus Paris. Die Fama erzählt, dass 
diese aus spanischer Familie in Palermo entsprossene Sängerin nach 
wenigen Versuchen, weJche sie vor dem Forum der Oelfeutlichkeit 
in D res den abgelegt, nach Paris gegangen sei, um sich dort dem 
Studium des dramatischen Gesanges zu weihen, zuletzt aber als 
eine der vielen Primadonnen der Oper engagirt gewesen wäre. VOh 

den r"iumphen die sie in dieser Ste1lung in der \\Tellstadt gefeiert 
hat uns Frau Fama nie h t s erzäJt, und selbst die hiesigen Journale. 
welche in der Regel gegen Künstlerinnen, die aus dem Auslande hier
herkommen, überaus galant sind, und lieber Etwas e r f i n d e u, als 
dass sie ganz schwiegen, hahen uns über Frl. G r u abis jetzt aueh 
nichts weiter mitgetheilt. Wir sehen uns daher genöthigt, diese 
junge Künstlerin einzig und allein nach ihren Leistungen zu heu .... 
theilen. - Frl. G ru a ist his jetzt als "Nachtwandlerin" und als 
"Valenline" aufgetreten, und wir müssen gestehen t dass sie uns. 
weder in lIpm einen noch in dem anderen Genre befriedigte. MaS 
immel'hin der Mangel an grossen dramatischen Sängerinnen gegen· 
wirlig jede Operndirektion , welche nicht SChOD im Besitze einer 
solchen ist, und sich genöthigt sieHt, eine herbeizuschaffen, in keine 
geringe Verlegenheit setzen, wir sehen dies ganz gut ein; allein 
wir haben nun einmal die grössten Sängerinnen gebört, und können 
bei aUrr Nachsicht und Galanterie gegen Damen, das K lei n e nicht 
für G r 0 s s e 8 halten. Ja wir wollten gerne Nach~icht üben gegen 
eine Anfängerin (nofl eine solche ist Frl. La Grna, da sie erst a 
Jahre in der Oefl'enllichkeit wirkt) wenn man UIIS diese Sängerin 
nicht als eine Er s t e hingestellt hätte, und es im Publikum nicht 
bekannt geworden wäre, dass man Frl. IJa G r u a für 16000 fl. auf 
9 1\1 0 na tee 11 gag i r t habe. Im Anbe.rachte dieses muss jede 
Nachsicht schweigen und wir sehen uns Lemüssigt unser ~mt zu 
handhaben nach bestem Wissen und Gewissen. Was die Stimme von 
Frl. La Grua als sol ehe anbelangt, so hat sie auf der einen Seite 
weder die Kraft und AUHdauer - zu einer t rag i s ehe n, auf der 
anderen weder den Schmelz, die Toufrische, Volubilität zu einer 
Co 10 ra tu r-Sängerin. Noch ist ihre Stimme nicht durch gründliche 
Studien vollkommen ausgeglichen; ihre Coloraturen sind nicht 
perlend, nicht mit der Leichtigkeit einer vollendeten Sicherheit ge-
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bracht, d~r Triller nicht vollkommen ~ebildet. Im tragischen Gelanse 
fohlt der poetische Aufschwung. das künstlerische ErfasseD und 
Bewältigen der tragischen MODlpflte. Wenn auch hie und da Ein
zelheiten gelungen erscheinen, ist die Zahl der halbgelungenen oder 
JOangelhaftell ungleich grösser. Das Feuer ihrf'r Darstellung quillt 
nicht aus begeisterter Intuition, es ist blos ein kokettes Gefühls-Ar
fektiren. Die SAngerin wird nicht von dem Gefühle selbst hinge
rissen, sie will nur das Publikum zum Beifall hinreissen, was ihr 
nicht gelingt, weil nur jener Künstler w a h r h a f t begeistern kann, 
der selbst beg e i 8 tc r t ist. Wenn wir eine Parallele ziehen wollten 
zwischen FrI. La G r u a und ihren Vorgängerinnen in diesen Partien, 
Was für ein Resultat käme da heraus? Welche Stellung könnten wir 
ihr im Vergleiche mi t unserer unvergesslichen Zer r einräumen, welche 
doch für ihre wahrhaften Kunstleistungen viel geringer hOBorirt war. 
Doch, wir wollen noch den weiteren (4'ortgang ihrer Leistungen ab
warten, nicht um in ihr vielleicht dennoch eine grosse Sängerin, 
wohl aber um in der Folge me h r '~obenswertheres an ihrem Ge
sange zu finden, als es uns jetzt gelungen. 

(Schluss folgt.) 

IACHRICHTEI. 

rraDkfurt. Fr}, Diehl von Wien gastirt hier. Ihre erste Rolle . 
war Romeo. Die Wiedcrholun,;en des Rübezahl von Flotow haben 
den günstigen Eindruck der ersten Vorstellung bedeutend geschwächt. 

Kala. Der hiesige Männergesangverein is t durch den bekannten 
Unternehmer l\litchel aus London, welcher sich einige Tage hier 
aufhielt, zu einer Wiederholung der Londoner Fahrt aufgefordert 
worden. Dieselbe wird im nächsten Sommer stattfinden und diesmal 
auch auf Manchester, Birmingham und Liverpool ausgedehnt werdcn. 
Wagners Tannhäuser ist bereits 3 mal gegeben worden. 

Wien. Frl. La Grua bat nun aucb als Alice debütirt, ohne 
grösseren Erfolg als bisher. Die bedeutendsten Concertisten der Winter· 
saison sind: Vieuxtemps, WiUIDPrs und Leop. v. l\-feyer. 

Weimar. Liszt hat sein Amt als Kapellmeister wieder ange
trcter .. 'Vagners "fliegender Holländer" kam nochmals zur Aufführung. 

Leipzig. Der VOll Schumann verkündete ~Iessias Brahms aus 
Hamburg ist hier und lässt sich in Privatcirkelll hören. Nach den 
Si~nalell werden wir bald Gelegenheit haben, über seinen Beruf 
urtheilen zu können, da in Kurzem mehrere seiner CompositoneD 
hier erscheinen. 

- Am 1. December kamen im Gewandhaus unter des Com po
nisten J~eitung mehrere Bcrlioz'sche Compositionen zur Auß'ühl·IWg. 
Die Sänger in Frl. K. Evers wird in elen nächsten Tagen im Theater 
und im Gewandhaus auftreten. Dieselbe lässt sich ebenfalls in italie
nischen Blättern als dispouible für italienische Bühnen ausschreiben. 

Celle. Den 22. November 1853 führte der hiesige Singverein, 
unter Leitung seines Dh'igenten, des Herrn Organisten H. W. Stolze, 
und unter l\litwi rkung eines Theils der hannoverschen Kapelle, sowie 
einzelner auswärtiger Solosänger, das Oratorium Paulus von J."'elix 
Mendelssohn-Bartholdy in der hiesigen Stadtkirche zum Besten der 
Arme .. auf. Es ist dies nun schon das fünfte Jahr, dass in ununter
brochener Folge vor jedem Winter eine solche grössere Kirchenmusik 
in ,enannnter Weise znr Aufführung gekommen .), ein wahres Musik
fest im Kleinen in Celle gefeiert worden ist. 'Vollte man daraus nun 
schliessen, dass doch in und für Musik ga n z CeUe ein Herz und 
eine Seele wäre, so würde man freilich durch das kleine Häußein, 
das den ständigen Chor unseres Vereins bildet, in dieser l\leinung 
einigermassen schwankend werden. und es sind andere günstige 
Momente, denen jene überaus erfreuliche Erscheinung in dem Kunst
leben unserer Stadt zugeschrieben werden muss. Zuerst ist es die 
unverdrossene Ausdauer und das unermüdliche Streben unseres in 

• ) 1849 den 14. November das OratorlD. Messla. yon G. r. BAnde I ; 1850 !len , Ntv: 
da. Oratorium Hiob Ton H. W. Stolze i 185( den 21. Od. das Orator!.. Mo.es uu J.l~is 

lehmiti and 1852 den 9. November cl .. Ora&orll1m lud .. Kacr.abaeua ,"on Blnelel. 
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der musikalischen W.,lt anerkannten·Dirigenten H. W. Stolze. Dann 
aber vor Allem die vollendete Mi.wirkung jener hannoverschen 
Künstler (18 In der· ZaW) die l1her die Inniskeit und Herzlichkeit 
der Celle'schen Ga8tfreub~etiaft, sowie über die Empfioglichkeit 
und Eingenommenheit für den KUDstgenuss, den ade ~ereiten, Mühen 
und Strapazen der Reble 'Ittobt achten, und bei jedem neuen Ab. 
schiedsgru8s die rrohe Aussicht neuen Wiedersehens eröfFnen. Solcher 
Aufopferung für die Kunst 8cbliesst eich dann die gleiche Bereit. 
willigkeit an, mit der einzelne Solosänger von fernen Städten her 
den jedesmaligen Einladungen nach Celle gefolgt sind. Doch solche 
zerstreute Strahlen zu einem woblthätigen Feuer zu sammeln, fehlt 
es dann endlicb auch dem Verein selbst nicht an den kunsthegeister
ten Mitgliedern, deneIl jeder Tag solcher Aufführung ein Festag 
ist, den zu erleb eu und zu schmücken keine Mühe zu gross, keine 
Vorbereitung zu schwirig erscheint. Durch solches Zusammentreffen 
günstiger Bedingungen bat denn auch die Aufführung dieses fünften 
Oratoriums, des Paulua, der Stadt Cello einen überaus fes.lichen 
Abend bereitet. Die reiche Melldelssohnsche Instrumentation wurde 
vorzüglich ausgeführt; die Chöre wurden mit wahrer Begeisterung 
gesungen, in den ausgezeichneten Solostimmen fand man Ileben der 
feinsten Kunstbildung die echteste Ursprünglichkeit, neben der herz
lichsten Innigkeit die unerschütterlichste Kraft, den Dirigenten aber 
lobte das ganze VVerk 

Bamburg. Tannhäuser ging auch hier über die Bretter. Mit 
welchem Erfolg wird unsere hie~ige Correspondenz miltheilen. Das 
erste philharmonische Concert fand am 19. November staat. 

Deseaa. Fr. Schneider, der Componist des Weltgerichts, starb 
hier am 23. November im 68. Jahre. 

Berlln. Die grosse Oper brachte in der letzten Zeit Prophet 
mit Frl. Wagner als Fides, die 6. VViederholung von Tauberts 
Joggeli. Im Fr. Wilhelmstädter Theater wurde Adams reizende 
GiraMa unter stürmischem Beifall gegeben. 

Prag. Einem Schreiben Julius Schulhoffs entnehmen wir die 
Nachricht, dass auch das am 4. d. M. slattgehabte zweite Concert 
seines Kunstgenossen und I .. andsmannes A. Dreysebock von dem 
gelungensten Erfolg gekrönt wurde. Drpyschock trug das Es-dur 
Concert VOll Beethoven, Presto von Mcndelssohn, Gigue von Mozart 
und einige seiner eignen brillanten Concertvie~en vor. Schulhoft' 
rühmt besonders die fabelhafte Technik Dreyschocks, die er eine 
geistig durchgebildete nennt, und sein zartes fein nüancirtes Spiel, 
welche auch das Publikum zur höchsten Bewulldrung hingerissen.
Die Gebriider Müller haben ihr erstes Concert auf den 17. d. M. an
gekundigt. 

Paris. Die dritte Debütantin der italienischen Oper, Madame 
Frezzolini, hat gleich ihren Vorgängeriuen und den Sängern in den 
Puritanern Fiasko gemacht; die Zeiten der Grisi, Pasta und Lab· 
lache sind vorülter. 

- Der Direktor der ~,Varietes" hat Bankerot t gemacht. Vom Mini
sterium ist einstweilen ein Gerallt bestellt worden. Im Theatre 
Iyrique wird die neue Oper des Herzogs von Coburg eillstudirt. 

Llverpool. Die "englisch.deutsche Opern-Gesellschaft" mit 
Forme&, Reichard und der Caradori gab hier mit grossem Erfolge 
V orstelluugcn. 

eurlosa. Die neue Zeitschrift flir Musik, über das oppositionelle 
Siiddeutschland auf Höchste entrüstet, erklärt in Nr. 22 ill einem Artikel 
über die "Opposition in Süddeutscblandh

, der Gegensatz zwischen 
No r cf- und S ü dd eu ts chI a n d lässt sich mit den VV orten resümiren : 
Intdligenz (des Verstalldes und Gefühls) uud Stumpfheit (des Ver
stands und Gefühls). 'Vir erlauben uns die einfache Frage: Zählt 
die Redaction der Neuen Zeitschrift für l\lusik den Verfasser dieses 
Artikels auch zu den Vertretern der norddeutschen "Intelligenz'" 

• ... R. Sehumann und H. Marschner sind, wie Ulan hört, mit der 
Composition von neuen Opern beschäftigt. 

.. ., In der Pfingstwoche 1864 wird in D 0 r t m und ein west
fälisches Musikfest stattfinden. Zur Aufführung sind bestimmt: 
"Paulus" von l\lendelssohn, "Alexanderfest" von Händel und Beet· 
hovens 9. Sinfonie • 

Veran$wor&licher J\etl.k',ur: J. J. SCHOTT. - Druck TOD !\EDTER u. WALLAU in KaiDZ. 
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ElllaE WORTE OIER DAS MUSIKALISCHE ZEITMAASS. 

Jedes Tonstück, wenn es dem ihm innewobnenden Charakter 
entsprechen, und den richtigen Ausdruck erhalten soll, muss seine 
ihm eigenthümliche genau entsprechende Be weg u n g haben. Eine 
schnellere oder langsamere würde dasselbe unvollkommen wieder
geben. Um aber die festbestimmte Bowelung eines Tonstückes genau 
zu treffen, gehört wohl mehr Kemltniss dazu, als man in der Regel 
zu glauben scheint. ~Ian kann Noten geläufig vom Blaue Jesen, 
die grössten Schwierigkeiten auf einem Instrumente sieghaft über
winden.. ja selltst im Vortrage Geschmack und Gefühl entwickeln, 
und doch diese mit dem Charakter und der inneren "resenheit eines 
Tonstücks innig verwebte Bewegung desselben nicht richtig auffassen 
oder in der Kunstsprache: "das Tempo - ver g r ei f e ß. ~lan 
wird mir einwenden, dass durch die Erfindung des ~I e t r 0 n 0 m s 
dieses willkürliche, nur zu oft unrichtige Bestimmen des Zeitmasses 
nUß mehr geregelt und das Tempo nach mathematischen Principiell 
fest bestimmt ist; aHein abgesehen davon, dass der Gebrauch des
selben noch keineswegs allgemein ist, und wohl auch schwerlich 
allgemein werden dürfte, da der Ankauf dieses Ins'ruments )licht 
immer dem l\Iusiker leicht möglich, auch der Transpol't dieser wenn 
auch eben nicht umfangreichen .Maschine beschwerlich, und das 
stcte Mitsichtragen derselbcn sogar unmöglich gemacht wit'd, ist auch 
sein Gebraucb schon ans dem Grunde bei allen Tonstücken nicht 
wohl anwendbar, weil es deren noch sehr Viele gibt, welche gar 
nicht metronomisch bezeichnet sind. Ueberhaupt kann tlie Bestimmung 
des Zeitmasses schon aus dem Grunde nicht aJs alJcinige NOl'm an
genommen. werden, weil wir die Sprache der Empfindungen, tlie hör
bare Versinnlichung der GefiihJe, weJche unserer Brust inwohncn, 
und die wir unter Musik versteben, keineswegs in die eng begrenzten 
Marken einer mathematischen Berechnung einengen können, ja selbst 
dann nicht, wenn der Componist im Momente des Schaffens die 
Zeichen des l\letronoDls dem Tonstücke vorgesetzt hätte; denn die 
Stimmung des Gemüths ist eine andere zur Zeit der Erfintlnng und 
wieder eine andere zur Zeit der Därs(eJlung. ~Iall hat Bei~piele, 
dass 'rondicbter bei der Production ihrer Werke im Anbetrachte des 
Tempo keineswegs zufrieden gestellt waren, ungeachtet man nach 
den von ihnen selbst vorgeschriebenen metronomischen Zeichen das 
Zeitma&K bestimmte. Dies ist b~sondcrs der Fall bei grösserell Or
chesterwerken oder Chören, wo die l\lassell sich schwer in jenem 
Tempo bewegen konnten, welches der Compollist nach seinem Vor
trage auf dem Clavier bestimmt haUe. Es würde uns zu weit führen, 
weDn wir den Weg verfoJgten, der UIlS durch methaphysische Forsch
ungen zu einem Resultate, vielleicht nicht zu dem unrichtigsten zu
lezt bringen dürfte, kehren wir deshalb wieder zu unserer anfäng
lichen Bemerkung zurück, dass das Tempo so häufig vergriffen werde, 
indem wir die Et'fordernisse angel}en, die zur richtigen Bestimmung 
des Zeitmasses eines Tonstückes nothwendig sind, um den Produ
centen zur richtigen Auffassung und Wiedergabe des im T 0 na t ii c k e 
8 e I b s t b e d i n g t e n T e m p 0 anzuleiten. 

Den ersten Fingerzeig hiezu gibt uns wohl der Tondichter selbst 

. ... 
durch die Benennung seiner 'fonstücke , und wir wissen gam ~t, 
dass sich ein S c her Z 0 nicht in ernstem Zeitmasse langsam 'f9I't
bewegt>n, sowie ein G r ave keineswegs in fröhlicher und munterer 
Taktweise einhertroHiren werde; allein diese Bestimmungen zeigcn nllr 
den Charal,ter im A 11 g e m ein e Ja an, und die Bezeichung langsam, 
schneit, ist zu wenig bestimmt ja überhaupt zu relativ, um uns bei 
der Aufführung eines Tonstückes als die einzige und leitende nicht
schnur Zll dienen. Es ist daherivor Allein nothwendig, eine g~n aue 
Ein sie h t der Composition vorzunehmen, die wir entweder selbst 
aulfüllren wollen, oder die unter unserer Leitung aufgeführt werden 
soIJ. Diese wird uns mit dem Charakter des Tonstückes genaaer 
bekannt [machen, und wir werden bei mehrfachen Verglei
chungen finden, dass die Bestimmung des TODmasst>s zweier 
oder mehrerer Stücke mit der seI b en Be z ei eh nu J) g in Berück
sichtigung der Cbarakteristik der Tonfiguren sehr verschieden sein 
muss, Wir erhalten aber dMeh diese §(maue Einsicht Doch eiaen 
zweiten Fingerzeig zur Bestimmung des richtigen Tempo, und zwar 
voraufolgesetzt bei zureichender praktischer Kenntniss der l\lusik über
haupt eine bildliche Uebersicht der mechanischen Struktur, der for
mellen Wesenheit äes Tonstückes, oder deutlicher gesagt: wir 
lernen die Schwierigkeiten, die sich bei der Betonung der Noten im 
beschleunigteren Zeilmasse darbieten, sowie die verzerrenden Längen 
die bei zu langsamer Bewegung den Fluss der rhytmisch-meIodischen 
Perioden zereissen, gen au kennen. 

Für den ersren Fall muss der Musiker einen so geläuterten psy
chologischen Scharfblick besirzen, um den Charakter' des auf.zu
führenden Tonstückes ganz aufzufassen~ Ulut ibn in Einklang mit seiner 
individuellen geistigen Natur zu bringen, wonach er denn die Berück .. 
sichtigung des zweiten Punktes, die Bewegung des ZeiCmasses eines' 
Tonstiickes, bestimmt. Individuell bleibt dann diese Bestimmung 
immer noch, aber es dürfte wohl bei einem wahrhaften Künstler in 
dieser individuellen Bestimmung gerade die wichtigste ·Wiedergabe 
des Tonstückps begründet sein. Dasselbe findet a~ch auf den Diri. 
genten eines Orchesters seine Anwendung. Als die Seele desselben 
muss er auch die geistige Potenz, sowie das mechanische Vermögen 
der einzelnen Glieder dieses Körpers, den er beseelt, genau kellnen 
und ihn bei der Bestimmung des Tempo berechnen. 

Es lasse sich ja kein l\lusiker durch die Einschläge und An
deutungen Anderer beirren, flie ihm beweisen sollen, s 0 hat Dieser 
und Jener das Tempo aufgefasst, in di es e m Z e i tm as 8 e wurde 
das Tonstück anderwärts aufgeführt. Zumeist sind diese Angaben 
unrichtig, weil Zeit uOll Vel'hältnisse sie um eineIl guten Theil aus 
ihrer anfänglichen Richtung verrt1ckt haben. lJenn es. wone UDS 

ja nur Niemand glauben machen, er habe ein so sublimes Taktge
fühls-Gedächtniss, um das Tempo eines Tonstückes, das er vor 
langer Zeit gehört, jetzt genau 'Wieder angehen zu können; und wenn 
es ja einmal genau eintrifft, so ist es ein Zufall, der sich nicht so
bald wiederholt. Es gehören dahin die Angaben der Contemporains 
H a y d n s, 1\-1 0 zar t s, B e e t h 0 v e n s, ,V e b e r s, S eh u b e r t s 
u. A. welchen wir aus übermissiger Pietät eine grössere Wicblig
keit beilegen, als sie in der Regel verdicnen. Wie sehr haben Zeit, 
Alter und Verhältnisse ihre anfänglichen Eindrücke verwischt, und 

/ 
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unter welchen Umstinden haben sie das damals Gehörte in sich • .r.:"" 
geuommenY -

'. ',. ~us dem bereits .Gesagten geht hervor, dass bei der riebtigen 
Bestimmung des Tempo; einzig nur die genaoe K.enntniss des Ton.' 
stückes selbst unsere ,ehrerin sein kann ttnd 8011, und da • ., das 
Avista .. Spieloll oder Angebelt des Taktes eines Tonstückes obne ge
nauer Bekanntschaft mit demselben immer ein gewagter Ver s u c h 
bleibt, und im Falle er dem Charakter d~r Comllosition ga n z eot .. 
spricht, nur als ein glücklicher Zufall anzusehen ist. Die Bezeich
nung des richtigen Tempo eines Tonstückes ist also keine zufällige 
und unwe,entliche Sache bei der Aufführung desselben, die sich 
mechanisch abt.huo lässt, sondern sie steht. m~t dt:r innern Knnst .. 
wesenheit der .lompo~ition in so zartem Ei .. nklange, dass ein Mehr 
oder Ifinde .. njcht nur ~em Charakter des T,onstückes Eintrag thun, 
sondern auch sogar ein unriclatig'es Verständniss des Componisten 
seibst herbeiführen kann. Das richtig~ ZeitlDa~s eines Tonstückes 
aber kann nur du·reh ein genaues Verständnis! desselben in aUen 
seinen Theile~ .und.· durch das völlige Eind~ingeD in deI' Geist der 
Komposition bestimmt werden. . ....... 

., , 

FIAlelSeG DE SALI.AS. 

Das "Magazin für _ die LiCe!ratur des Auslandes" (Ber)in,) ,eins 
der besten deutschen Journale, 'brachte in Nummer 109 v. 10. Sept. 
d. J. einen lebendig geschriebenen Atieltatz über Salinas. Nur setzt 
der V drfasser voraus, seine' Mittheilurigen wären für uns pentsche 
völlig neu. Im Gegen.heil, sie e~ihalten ~ichts 'von Bedeutung, wal 
wir nicht schon vorher gewusst. 0 die, grundgelehrten 'Deuf~chen'! 
aUe 26 Jahre fangen sie. von vorne an! - Schon Walrher (Lexikon' 
1782) wusste von Salinas, aber nicbt viel, und 'Walthers Zeirgenosse 
~. M a t t h e 8 0 n muss ihn gelesen haben, denn in seinem "Beschützten 
Orches(re" (Hamb. 1717) nämlich in dem Exemplar aus seinem' 
Nachlasse, welches mir vorliegt, macbte er' zu S. 810 eine kleine' 

t handschriftliche Bemerkung über Salinas. Im "forschenden Orchestre" 
(1721) w~rd Salinas 16 mal und zum Theil s~ ausführlich angeführt' 
d~8 man über seine Richtung ein ziemlich sicheres Urtheil gewinnt. 
(0 der ,;e~em~larischen Organistenprobe" (tl19), S. 2:>2 his 264 gibt 
~auheson von diesem "l,erühmten Autore", wie er ihn nennt, kurz, 
und richtig die Lebensumstinde an; und überall behandelt er ihn 

, , • • I 

mit Hochachtung, auch wo er ihm entgegentri(t, Doch genug der' 
~Iten~ die ja nun einmal ve.rgessen sein sollen, obschon sie viele' 
Dinge, an denen wir uns beute abmühen, längst zum Abschluss ge..' 

, , . 
~r#lc~t haben! -:- U~ter den Neueren, von denen wir fast auss,chliess..' 
I.ich, u~sre't nun auch ,sch~~ wieder vergessene Weisheit her haben, 
'!ar Forket derjenige, welcher den Salinas aus eigner Anscbauung 
kannte. Forkel aber kannte sein berühmtes, 1677 in 7 Büchern 
(nicht ' ,~Bä~den , " _ w~e es in dem Aufsatze heisst) in Salamanca er-
schienenes Werk: . 

.,De music'; li6rl septem in quibus e;us doctrinae veritas tam 
guae ad Har.moniam,~ qURm qu;'e ad Rkytkmum pertinet,juxta sensNs, 
ac rationis indicium ostenditur et demonstratur. Cum duplici In. 
dieB capitum el rerum. Salamanticae, ezcudebat Matkias Gastius. ,,' 
1~77. 438 Seiten in Folio, das Rp,gister ausserdem noch '4 1/,' 

, Bogen stark. ' , 

In seiner "Literatur der Musik (1792) gab Fork~l S. 879 - bis 
386 den vollständigen Inhalt davon und nach Salimis Vorrede die' 
irzählung seiner Lebensschicksale. Aus dem Forkel ~ahn~ Gerber 
seinen Bedarf (Neu es Lexikon 18t4. Bd. IV, - 11); auch Lichten .. ' 
,hai (Dizienario, 1826. IV, 287 bis 29:»; auch C. F. Decker (Dar
~lellung der mus. J.~iter- 1886 S. 428.1. Was wir über Salinas wissen' 
~nd wussten, beruht mithin auf des gründlichen Forkels eigner, Er
~orschung. So wird uns auch "der Antheil, den Spanien am Entwick
J~'.1gsgan~e der l\lusik genommen' hat", nicht , "völlig unbekan'nt" 
~e~n. V gl. ,auch u. a. noch Cäcilia Bd. 11, 119' und' Bd X, 66 ..:.. ,64. 
. ,SaUnas wurde um d. J. 1612' zu Burgos geboren, wo' sein 

yater Rcn.tmeister war. In der Vorrede' se'inee ebeng~Dan~ten 
~ ,,~ t • I> • "I 

'Y t?r~~s . er~ä~~t er selbst (ich gebe ~icht Gerbers au~r~br1ich~s..Ite~erat 
~o~de.~. ',de~ .Sali~as eigne W orle wie sie im M~g~4zi,n ~berset~t: sind:) 
.' .~,~ei~ . .m~iner Kindheit habe ich mich d~~ M,!sik .g~~!~~et, '~nd 

bin ihr meID Leben lang treu geblieben. Da ich nämlich. die' Blind .. 
I • .' 

, 

.-
heit mit der vergifteten Milch meiner Amme eiosot und meine Eltern 
trotz aller angewamlten aliUel sich nicht der Hoffnung hingeben 
konnten. dass ich das Augenlicht wiedergewinnen würde, 80 wuen 
sie der Ansicht, ich .erde mich keiner Kunst mit ~hr Nutzen und 
Ehre widmen können, als eben der Mnik, .. elohe, da sie durch das 
Gehör; jenen zweiten grossen Diener. unserer Seele, vermittelt wird, 
auch dem Blinden noch ~rosse Leistungen gestattet. So verwendete 
ich meine ganze Zeit auf das Studium des Gesanges und noch mehr 
des Orgelspiels." 

"Was meine Fortschritte hierin betrifft, 80 begnüge ich mich, 
zu sagen, dass ein Jeder, der die Lehren eines Aristoxenus, Ptole
mäus. Boethius u. a. berühmter l\lusiker verstehen will, sich gar 
sehr ~nd lange in jenem Theil der lUusik üben muss. Sie Alle 
schrieben über den Theil der Musik, welchen man Harmonik und 
die malhematische Wissenschaft der Tonverhähnisse zu nelJnen pflegt, 
sowie über Composition von Instrumental - Musik. Wer sich daher 
bereits mit den bei uns üblichen Instrumenten vertraut gemacht hat, 
wird bierüber leichter- und richtigor zu urtheilen im Stande sein. -
Damit es aber nicht scheine, als vermeide ich, von meinen übrigen 
Studien zu reden, so führe icb hierüber Folgendes an: Als ich noch 
Kind war, kam ein. M.dqhen aus ~iner f>hrbaren ,F.all\ilie in meine 
Vaterstadt, welches, da es sich dem Kloster widmen wollte, ein 
grosses Verlangen trug, das OrgeJspiel zu erlernen. Dieses ~Iädchen 
wohnte in unserm Hause und wendete sich daher an mich. Nun 
verstand sie aber die lateinische Sprache vortrefflich, l1nd so geschah 
es, dass sie von mir in demselben Maasse Musik erlernte, als ich 
wieder von ihr die Grammatik überkam, die ich sonst vielleicht 
nicht gelernt haben ,,·ürde. Denn entweder wäre dies meinem Vater 
gar nicht eingf'fallen, oder die gewöhnlichen Lehrmeister hätten ihm 
~ingeredet: W iss e n s ch a f t s ch ade der Mus i k! Da jenes 
Studium tneine Lernbegierde erregt hatte, so setzte ich meinen EI .. 
tern so lange zu, bis sie mich nach Salamanca 8chitkten, wo ich 
mich einige Jahre lang dem Studium der griechischen Sprache, dem 
der schönen Wissenschaften und der Philosophie widmete. Als aber 
die spärlichen Mittel meiner Eltern eine längere Fortsetzung meiner 
Studien nicht gestatteten, wendete ich mich an die curia regia. Der 
Erzbischof von Santiago, D. Pedro Sarmiento,. nahm mein Ges'ueh 
gnädig auf, und da er bald darauf Kardinal wurde, s') ging ich iB' 
seiner Gesellschaft nach Rom, jedoch mehr in der Absicht, dort 
efwas zu Jernen, als eine vorlheilhafte Seelle zU"-gewinnen. Kaum 
hatte ich dort begonnen, mich mit d(an Gelt'hrten, deren damals .im
mer eine bedeutende Anzahl zu Rom lebte, in Verbindung zu setzen, 
als ich zu meiner, Scham bemerkte, dass ich die Kunst, zu der ich 
mich bekannte, eigentlich noch gar nicht verstand, ~nd mir von .fem, 
was ich seiLst prakticirte, keine Rechenschaft geben konnte. Ich 
begriff bald, dass in der Musik, wie iu der Architekfur, jener Grund
satz des Vetruv gilt, dass die, welche sich ausscliliesslich der -m'e
ebanischen Ausführung widmen und die Theorie vernachlässigen, 
ihren 'Verkcn nie dauernden Werth zu gebell vermögen, und dass 
im Gegt'ntheil die einseitigen Theoretiker einem ScIlatten nachjagen, 
öhne je das Wesen zu erfassen,' wer sich aber Beides zu eigen ge
macht hat, und so mit allen Waffen ausgerüstet ist, das schöne 
Ziel, das er sich gesetzt hat, entschiedener und schneller erreichen 
müsse. Da ich Ilun schon von' Aristoteles her ",ussle, dass die 
Zahlen die Grundursachen der Konsonanzen und harmonischen In
tervalle sind, und doch nicht alle KOlJsequenzen und kleineren Inter
valle nach ihren wahren Beziehungen geregelt fand, so woll te ich 
10 i t tel s t des G e f ,j his und der U r t h eil s k r a f t h i e r 
der ,V a h r he i tauf die S pur z u kom me n such e n." 
, "Dabei halfen mir nUll insbesondere - und mehr als Boetbius, 

den die l\lusiker beständig citiren - gewisse alte grif>chische Schrif .. 
tfm, die damals noch nicht in das Lateinische übertragen waren. Ich 
fand ihrer mehrere, besonders von der Hand des Claudius Ptolemäus, 
dem die l\lusik wohl nicht weniger verdankt, als die Astronomie. 
Hierher gehören drei Bücher V6n der Lehre der Harmonie, die der 
vaticanischen Bibliothek angehören, nehst dem Kommentar des Por
phyrius darübe~. Sie strotzen von einer dem Studium der Alten 
entstammenden Gelehrsamkeit und wurden JIlir durch den Kardinal 
von Toledo verschafft; "ferner" zwei Bücher des Aristoxenus üher die 
Elemente der' Harmonie, . zwei weitere von Niko~achtls, welche Boe
thi'8s zum tloster nahm"; eines v'on ßac!häOs, drei von Aristides und 
4rei WB Briennius" welcli~ der Kardinal von

l 

Burgos in der Biblio-



-
thek von San Marcb in Venedig fürl,sich hatte kopiren lassen. In
dem ich das Gu,., dieser Schriftsteller benutzte und das Schlechte 
mit Vorsicht ent,egennahm, gelang es mir, allmälig eine ziemlich 
genaoe Kenntnis. dieser Wissenschaft ZI1 erwerben. Dreiundzwanzil 
Jahre haU~ ich diesen Studien und ~er genauesten Prüfuag jener 
Autoren gewidmet." 

Zurückgt'kehrt in sein Vaterlant!, crhielt er 1676 dcn Lehrstuhl 
für Musik an der Universität Salamanca. Seine gelehrten Vorträ~e 
hatten aher nicht grossen Zulauf, denn die Meisten hielten wohl noch 
immer dafür, die Wishenschaft schade der l\lusik. 80 gab er 1677 
sein grosses Werk heraus, besonders um das Verständniss seiner 
Lehre zu erleichtern und dieselbe im Zusammenhange darzulegen. 

Er starb im Februar 1690 (im" Magazin" steht wahrsch. als 
Druckfehler: 1677) im 77. J. seines Lebens. Donius, ein gelehrter 
Musiku8 im 17. Jh. (1616·1669) nannte ibn den "Fürsten der Theo
retiker." Und Forkel sagt: "er hat in seinen Schriften alles ge
Jeistet, was nur von einem SchriftrtclIer aus seinem Zeitalter gefor
dert werden kann. " Wer wüsste ein grösseres Lob zu sagen' -

~OBBBI.O.DB.ZB •• 

AUS eÖLI. 
Im Dezember. 

In unsern Winterconcerten, deren bis jetzt drei, am 25. Oc(ober 
8 und 29. Nov. stattfabden, kamen bis dahin folgende ftlusikwerke 
zur Aufführung. Von Instrumentalaachen: die Ouverturen zu Ipbi
genie von Gluck, im Hochland von Gade, zu Don Quixote von G. A. 
Macfarren zum ersten Male, zu Oberon von Weber, zu Leonore Nr. 8 
von Beethoven. Von Sin(()oien: in A-dur von Beethoven, Nr. 4 in D-moll 
",on R. Schumann, in D·moll VOn W. A. Mozart. Von Solovorträgen : 
Violin-Concert von Mendels80hll vorgetragen, von Herrn Pixis; Con
cert in Es-dur von Beethoven, Lieder ohne Worte von !Iendelssohn, 
Romanze von Schumann, 'vorgetragen von Frau Dr. Cl. Schumann. 
Von Vokal sachen mit Orchester: Motette für Doppelchor von Bach, 
der 126. Psalm von Hiller, der 98. Psalm für Doppelchor von Mendela-
80hn und Hymne für Chor und Orchester von Händel. Credo und 
Agnus dei aus der Missa solemnis von E. Naumann; Musik zum 
Sommernachtstraum von ftlendelssohn u. s. w. Die Instrumentalstücke 
sind meist bekannt, und hinlänglich besprochen worden; sie wurden 
von unserm sattelfesten Orchester mit gewohnter PI'äcision, und mit 
tiefem Eindringen in den Geist der Meister vorgetragen, die Ouver
ture von Macfarren hatte darunter zu leiden, dass sie auf ein Con
tert von Beethoven folgte, sonst dürfte ihr wohl ein grösserer Beifall 
geworden sein; so aber sprach sie nicht besonders an. 

Das Violin-Solo, von Pixis vorgetragen, bewährte wieder den 
braven Geiger und erntete derselbe reichen Beifall. Einen wahren 
Triumph aber feierte Frau Schumann. Ihr herrliches Spiel riss das 
Publikum zu einem wahren Sef!lenjubel hin, der sich in einem s'ür
mischen, Janganhaltenden ßeifallsruf Luft zu machen suchte. Wir 
dürfen es dreist sagen, dass noch nie eine Künstlerin in unsern 
Cor.cerfen so hingerissen hat, als Frau Schumann. Ei thut uns 
leid, uns über die Vokalvorträge nicht so lobend aussprechen zu 
können. Als wir in unserer Mittheilung über die cölnischen Musik
Vereine den Weber'scht"n Bestrebungen, namentlich dem Männer
Gesangvereine die gebührende Anerkennung angedeihen Hessen, und 
dagegen auf eine Vernachlässigun~ der unter Ht·rrn Riller stehenden 
Institute hindeuteten, hat man hier uns von der einen Seite für 
einen eingeß.eischten Weberianer erklärt. Wir sind aber werler 
Weberianer noch Hillerianer, und haben es bei anderer Gelegenb(·it 
schon erlebt, für einen Antiweberianer gelten zu müssen. Leider 
beginnt es sich jetzt zu zeigen, wie bt'gründet untere Hin
deutung war. Der stAdtische Gesangverein, obgleich jetzt wieder 
unter der Leilung des Herrn Hili er, leidet an der Schwindsucht., 
Eifrige l\litglieder desselben haben sich streichen lassen, weil er kaum 
inehl' besucht wurde. Dieser Verein lieferte den Kern für die 
Chöre der Concertgesellschaft. Die Gönner des Herrn Biller, 
die 1\"ohl erkannten, welche Verantwortlichkeit auf ihm lasten 
würde. wenn du Verein eingin! , haben lieh desshalb grosle Mühe 
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gelehen, ihn wieder Jusammen zu trommel.. In der That iat •• 
ihnen gelungen, unsere vornehme WeIl "ieder einmal herbei •• 
bringen. Ob das Stand halten wird' Unsere vornehll).e Welt wird v .. 
~ag zu Tag ex,c1usiver, woraus unsern musikali8Ch~n Vereinilu",_ 
eIDe neue Gefahr erwächst.' . 

Zu dem bösen Ums'ande, dass der stidtiscbe Gesangverein nh'ht 
mehr eine so foste Stütze für die Concertgesellscbaft bildet, kommt 
eine andere unverzeihliche Versäumniss , nämlich JOlle, dass maß 
den l\lännergesangverein gar nicht zur llitwirkung eingeladen. hat. 
Das fiel jedoch bisher 80 sehr nicht auf, als die meisten seiner Ange
hörigen dennoch als ftlitglieder anderer Gest'Jlschafterl erschienen; nua 
geht mall aber noch her, und setzt die Probpn auf Tage an, wo der 
11. G V. seine Versammlung hält! Es wäre ein Wunder, wenn das 
alles ohne böse Folgen geblieben wäre. Zwar ging es in den heiden 
ersten Concerten ziemlich gut trolz aller Schwierigkeiten. Aber das 
dritte Concert fiel in einer Weise ans, wie man es in Köln gar nicht 
gewohnt ist. Freilich muss man hier bemerken, dass die Au{flihrnn~ell 
des Tannhäuser suf unserer Bühne viele von den Proben ahhielt; 
unter diesen Umständen hätte man aber das Concert lieber aussetzen 
sollen. ~Ian hörte vor allen den Chtlren an, dass keine hinreichende 
Proben staltgefunden hatten. Die adlibitulD Sätze im Credo ginge. 
durcheinander; sie wurden 8ch~ach, unbestimmt durch die Männer
chöre eingesetzt. Die Musik zum Sommernachtstraum machte dabei 
einen sonderbaren Eindruck auf ein Credo und Agnns dei, so herrlich 
sie auch an Ort und Stelle, im LUSbtpiel mit der übersprudelnden 
tollen Laune ist. Zwar sollten begleitende Worte VOll Rod. ße~~ix 
uns das Lustspiel ersetzen, bewirkten aber das Gegentheil, indem 
sie dasselbe um so schmerzlicher entbehren liesen. 

Man hat jetzt erfahren, wohin ein Ztlleiehtnehmen führt; möge 
in dem nächsten Concert die Scharte auslewetzt werden. .... -

AUS WIE •• 
(Schluss.) 

Das Concertwesen ist nun schon in vollem Gange; jeder neue 
Tag bringt UIlS neue Ankündigungen lIud für die nächste Zukunft 
stehen uns Academien, Produktionen, Concerte, Matinees und 
Soirt~es in schwerer Menge bevor. Fürchten Sie, geehrter Herr :J\e
dacteur, übrigens nichts für Ihr Lesepuhlikum. wenn ich auch aa 
Gewissenhaftigkeit wenige derlei Aufführungen unbesuchtlassen werde, 
so sollen doch nur jene einer Besprechung unterzogen werden, welche 
In t e res san' es bringen, in was immer für einer Beziehung. 

Der heurigen Concertsaison wäre trotz der grossen Ilenge von 
Produktionen, immerhin schon aus dem Grunde ein günstiges Prog
nostikon zu stellen, weil sie mit el'nster l\1t1sik beginnt. Die HeU ... 
me s be r ger s ehe n Quartette, die Quartette der Gebrüder 11 u 11 e .. 
sind im Gange, der hier anwesende CIa vierspieler Will me r s will 
Quarteue veranstalten und noch sind einige derlei zu erwarten. D i 8-

Ac ade rn i e d e.· Ton k uns t hat mit ihren Aufführungen schOll 
begonnen und der l\lusik-Yerein kündittt seine Concerte an Ich 
bedaure sehr, der Produktion von 11 eil me s be r ger 8 1. Quartett
Abend nicht beigewohnt zu haben; flach eingeholten unpartheischell 
Urtheilen und dem Ausspruche der Journale aber soll Hr. He 11· 
me s be r ger sich darin besunders durch den gelungenen Vor'ra, 
der A-dur Sonate von B a (~Ja verdi~Dt gemacht haben, dagegen war 
die Clavierparthie dureh Prof. Fis eh hof ganz ungenügend ver
treten. Ungeachtet der Begründung eines Bachvereins war Hr. 
Fis eh hof von jeher ein sehr miuelmässigre Interprete Ba c h'scher 
Wel'ke. Für den Verlust, der mir durch diese Versällmniss zuge
gangNI, wurde ich doppelt durch die Quartettproduktion der Gebrüder 
Müll er entschädigt. Ich will zwischen dirsen beiden Quartett
luß'ührungen keine Paralelle ziehen, weH jede in ihrer Art Ausge
zeichnetes leistet; allein dieses contemplative sich Versenken in deD 
Geist des Tondichters, dieses keusche, reine AURhaucben des Innig. 
empfundent'n; das die Quartette der Gebrüder Müll er cbarakterisirt, 
suchen wir vergebens bei jenem. Da ist kein kokettes Hervor.!ll'irlgen 
des Einzelnen bemerkbar, keine affectirte Sentimentali.'t, sondern 
Kraft, minr.licher Ernst, und fromme Kunstbegeisterung zu finden. 
Vielleicht ist Manches Einzelne nicht so fein geglättet, so haarscharf' 
zugestutzt, dafür aber ist Wahrheit t Natürlichkeit, Emp6ndung und. 



-
XUDs(weise in AUem. Ich weiss für wahr nicht w el c h e D von deli 
aufgefübrten qompositionen Mo zar t s, H I Y d n s, Be e t h 0 v e D • 

und S c hub e r t s ich den Preis zuerkennen soll, dies aber weiS. 
~. 

ich ganz gewiss, daRs ich ~jch nicht entsinne, diese Tonwerke. je sO 
rein und unverfälscht von fremdartigen Eindrücken genossen zu haben: 

~~ 

AUS PARIS 
(Ende :'iovember.) 

Ich habe Sie in meinem letzten Bericht von dem Rundschreiben 
des Grafen Tyszkiewicz unterhalten und dem VOll ihm gegeR die 
Direktion der grossen Oper anhängig gemachten Prozess. Wir werden 
Doch einige Zeit bei diesem Gegenstande verweilen müssen, seiner 
Wichtigkeit wegen, denn zu wessen Vortheit er auch ausfallen möge, 
jedenfalls wird er unsern ~Iusikzuständen Vortlaeil bringen, insofern 
er von der :Kritik nicht umgangen werden kann, Angriff und Ver. 
tbeidigung f.'eien Spielraum eröffnet, zur allseiaigen ßeleuchtun~ 
misslicher Verhältnisse und eingewurzelter ~lissbrAuche dienen und 
im Kampfe der Parteien gar Vieles zu Sprache bringen wird, dessen 
Veröffentlichung auC die betreffende AnstaJt selbst nur günstig ein-
wirken kanu. . 

Auch habeh sich, wie zu erwarten stand, der Stimmen SChOD 

mehre erhoben. Für und gegen. Ge gen den Fremden, der das Un· 
erhörte wagt, der sich vermisst die ,,~rste Bühne der 'Velt" anzu
greifen und der Direktion 'Vahrheiten ins Gesicht sagt, die Jeder zu 
verschweigen beflissen ist. Für den Fremden, weil er als Solcher 
von allen persönlichen Rücksichten frei, und unabhängig dastehend, 
ausser dem Complex der bindenden Verhaltnisse, unbefangen einmal 
aussprechen darf und ausspricht was viele der Bessern unter den 
Inländern längst auf dem Htrzen haben und in ihrer Stellung nicht 
zu f,erühren den Muth fühlen. Dass sowohl unter den Anhängern 
als Gegnern nicht alle aus uneigennützigem Ta'iebe, aus reinen Be
wegungsgründen das W OI't ergreifen werden, ist gewiss; das thut in
dessen zur Sache nichts, sobald Ilur die Wahrheit an den Tag kommt, 
die hier in gewisseu Kreisen nur schwer wenn ja überhaupt, zn 
ihrem Recht gelangen kann. Wir wollen nur hoffen, dass nicht die 
Direktion in ihrer Verlegenheit zum letzten Mittel greifen möge und 
Kraft ihrer oJficielien Stellung den Angriff auf ihr "kaiserliches" 
Ansehen auf politischpn Boden hinüberspielend, znr eignf'n Rettung 
kraft angrstr\!bter "höhern" Verfügung dem kecken Fremden dc-n 
Mund schliesse und gar böse Händel zuziehe die ihn zwängen, als 
Störer der öffentlicher. Ruhe den Weg über die Grenze einzuschlagen. 
Hat sie ihn doch schon als Fremden gezwungen vOI·Jäufig eine Caution 
von tausend Franken zu leisten, um sich die Anerkennung zu verschaffen 
dass er ~lann sei, Kla#!:e zu erheben, und im Srande, die Klage 
durchzuführen. 1\lan nellnt dieses liebenswürdige Verfahren hier zu 
Lande und auch woanders wohl, eine präj udizielle Massregel; dass 
das Präjudiz dem Beeinträchtigten zur Last fällt, versteht sich Im 

Rande und i~t nielli mehr wie billig; denn wohin sollte das führen, 
wenn jedes beschädigte oder beeinträchtigte Menschenkind auf Erden 
ohne tausend Francs für etwaige Gerichtskosten sich Rccht ver
schaffen wollte. 

In diesem Sinne spricht in einem an den Kläger gerichteten 
Schreibcn voll bissiger Ironie der witzige l, 0 u i s Des n 0 y er s. 
"Sie kommen, sagt er, nach Paris, der Hauptstadt der schönen 
Künste, wie sie in alberner Einbildung wenigstens sich selber diesen 
Ruhm zuspricht; Sie wohnen in solcher Erwartung einer Vorstt"lIuug 
eines deutschen l\leisterwerks bei, in entsetzlicher Verstümmlung, 
und sind empört über den Frevel. Sie wenden sich an die Gerichte 
und denken, es !lind Richter in Paris, wie es deren einst in Berlin 
waren. Sie bestehen auf ihr Recht, verlangen eine bessere Vorstel
lung, eine vollständige mindestens, und nicht eine vollendete, denn 
das würde hier ein unnützes Verlangen sein: - das alles ist ein
fach, klar unci leicht zu entscheiden. Ein türkischer Kadi würde die 
Sache in fünf Minuten geschlichtet haben; ein solch türkisches 
Verfahren haben sh~ aber hier in unserm civilisirten Lande nicht zn 
fürchten. Wohl aber stehen lianen tausenderlei Schwierigkeiten be
vor, ein Labyrinth von Einwendungen, Verzögerungen, Vertagungen, 
auf acht Tage, auf 14 Tage u. s. w. es gibt keinen Prozess, den der 
erste beste Rcchrsschüler nicht in die Ewigkeit hinausziehen könnte, 
und wenn die Sache in die rechten Hinde kommt, so wünsche icb 
demjenigen ihrer Nachkommen zum Sperrsitze Glück, den Sie im 
Begriff stehen, ihm zu einer ertrliglichen Aufführung des Freischütz 

-
. " 

zu erkAmpten. Er segne Ihr Andenken rür die Fatalititen die sie 
sieb dabei werden zugezogen haben. ,. 

Und schon sind sie auf gutem Wege den Kelch der Annehm
lichkeiten zu leeren, den man Ihnen bereitet. Der' Eine verstümmelt 
in der Gerichtszeitung Ihren Namen, der Andere verstümmelt Ihre 
Absicht; behaup'et keck, Sie verlangten eine Privatvorstellung für 
sich allein bei verschlossenen Thüren. uml sämmtliche Rollen mit 
ersten Subjecten besetzt. Als wenn es irgend Jemanden einCallen 
könnte, einen Freischütz mit ersten Subjecten zu bedienen. Hier 
werden sie ein seltsamer Kauz genannt, dort Ihr Verfahren als Un
sinn verschrien. Ein Unsinniger ist hier Jeder, der aDspruchvoll 
genug ist gegen irgend einen }lissbrauch zu Felde ziehen. Wir sind 
hier zu Lande so wenig auf unser Recht bedacht, dermassen zur 
Willkür erzogen, so vergesslich alles erlittenen Schadens und dem 
fait accornpli so unterwürfig, dass jedes 'Vidersträuben für die 
grösste ThOl'heit gilt. Uebrigens können Sie sich glücklich schätzen, 
dass Sie einem Manne gegenüber stehen (Advocat Celliez), der in 
der Person des Gegnel's sich selbst zu achten weiss; wonicht 
würden Sie in wundersamer Weise zerzausst aus dem Handel kommen. 
Das gehört noch so mit zu unsern einheimischen Siuen; unterm 
schwarzen 1\lantel, heisst es, jst die Frechheit dt"s Worts el'laubt. 
Auch ist die Angst vor der Sprache der Advocaten, dass man in 
vielen Fällen der Injurie das Unrecht vorzieht und es sich ohne 
Weiteres gefallen lässt, sich bei Anlass einer Hypothekenangelegen
heit Schuft, Lump oder sonst wie nennen hören; oder bei 
einem streitigen Fall sein Privatleben verunglimpft und verläumdet 
zu' sehen, gehört eben nicht zu den angenehmen Dingen, und man 
gibt lieber sein Recht auf, als dass man es unter solcher Beigabe 
vertheidigte. Besser ruinirt, als entehrt und beschimpft. 

Aber geehrter Herr, fährt der Satiriker Cort, Sie haben einen 
geschickten und gefährlichen Gegner, der, ohne in Ermangelung trif
tiger Gründe Anzüglichkeitt"ll anzuwenden, dennoch, ich darf es 
Ihnen nich t verhehlen, furchtbare Argumente gegen Sie anführen 
kann, furchtbar namentlich in einem von der Routine und dem Her
gebrachten so beherrschten Lande als dieses. "Ei nun 1 kann er 
Ihnen einwenden, Sie beklagen sich, und worüber 1 Ueher eine ver
stümmelte Oper1 Das ist was Neues! Ist Ihnen denn nie zu Ohren 
gekommen, dass dergleichen Verstümmclungep von undenklichen Zeiten 
her traditionell sind auf der "ersten lyrischen Bühne der Welt" 
(alten Styls) '? Nie, dass alle Komponisten sich das hahen gefallen 
Jassen müssen, Meyel'beer ausgenommen dessen krittliche Empfind· 
Iichkeit so weit geht. dass er eine Massacrirnng seiner Werke nicht 
zugeben will (eine wunderliche Grille, die man dem Genie zu Gute 
halten muss;) Alle aber, Verehrter, Gluck, Spontini, Halevy, Auber, 
Rossini u. s. w., Alle haben solche sogenannte Gräuel ganz ruhig 
über sich ergehen lassen müssen; und Sie wollen uns einzig und 
allein wegen des .'reischütz einen Prozess an den Leib hängen I Y" 

G~~ 

N ACH R ICH T E N. 
I'rankfurt a. M. Th. l\1i1anollo hat ihre diesjährige Concertreise 

bereits angetreten. Sie spielte hier am 17. "auf der Durchreise" 
drei ihrer bekannten Forcepit!cen. 

Wien. Die Balfe'sche Oper ist am 3. zur Aufführung gekommen; 
die hiesige Kritik nennt das Werk "eine kraft- und .saftlose Mache". 
Die Ausstattung war, wie gewöhnlich "glänzender llis das Werk 

• 
verdient hätte." 

Paris. Der Prozess des Grafen Tyszkiwitscb gegen den Direktor 
der gl'ossen Oper wegen schlechter und verstümmelter Aufführung 
des "Freischütz" ist von dem Gerichte eben so sehr gegen den 
Grafen als - gegen C. M. von Weber entschieden worden. Die 
Klage wurde abgewiescn, weil in Paris .der Freischütz niemals besser 
oder eigentlich gar nie aufgeführt wurde. lUan hat dem Publikum immer 
ein Arrangement von Berlioz und Castil Blaze, aufgetischt; derge
stalt das, dieselben Autorrechte auf die von ihnen arrangirte )Iusik 
Webers erworben haben, die Tantieme dafür seit Jahren beziehen und 
juridisch in der Lage sind, die Aufführung des wirklichen "Freischütz" 
als ein Plagiat und einen Diebstahl zu verfolgen. Das Köstlichste 
an diesen musikalischen Zuständen der Weltstadt ist, dass gerade 
Berlioz in seinen Recensionen gegen die Misshandlung Webers in 
der grossen Oper sehr oft gedonnert hat. In der öWentlichen Mei· 
Dung jedoch hat Tyeskewit8ch seinen Process gewonnen. 
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Die geehrten A.bonnenten 
cl.r 

SIlddeutschen ltIuslkzeltung 
werden gebeten ihre Bestellung auf den nä.chsten mit Ja
nuar beginnenden Jahrgang derselben rechtzeitig zu machen, 
damit keine Unterbrechung in der Zusendung eintritt. Zu
gleich machen wir das musikalische Publikum nochmals 
auf dieses Blatt aafmerksam, welches schon jetzt von den 
verschiedensten Seiten als eine bedeutende Erscheinung 
auf dem Gebiete der musikalischen Literatur anerkannt 
,vorden ist und durch Gewinnung der tüchtigsten Kräfte 
im St~nde ist, dieser Anerkennung immer gerechter zu 

~ -t.a.i" ..... 

werden. - Der unerhört billige Preis desselben - 2 fl. 
42 kr!:\oder Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr - giebt ihm einen 
,veiten Vorzug vor allen andern musikalischen Blättern. 

KÜNSTLER-SKIZZEN. 
lU. 

B r 1. 

Ungeachtet der vielen Gegner, die dieser Sänger im Wiencr 
Publikum zählt, und welche die Zahl- seiner Freunde bei weitem 
überwiegen) ungeachtet der grossen !längel, welche seinem drama
tischen Gesange wirklich innewohnen, und die selb~t der unbe. 
faugenste BeurtheiJer nicht ignorirell kann, war Herr E r I doch 
eine lange Reihe von Jahren hindurch die StUtze des W iener Hof
opernthcaters, und wir können es ni(~ht lcugncn, er ist es noch jetzt, 
trotz der Verhimmelullgen des allgemeinen Lieblings Ander und den 
Obermässigen Erwartungen, die man noch immer in die künftigen 
Leistungcn des Ileu cngagirten Tenors S t e ger setzt, oLgleich er 
sicb schon in den verschiedenartigsten Partien dem PubJikum mit 
kaum wechselndem Erfolge vorgeführt hat So lange die Uofopern
directioll in Er 1 ' s Besitze, mag sie ohne Bangen für ihr llepertoir 
der Zukunft entgegensehen; sie kann weder das Damoklesschwert, 
das über der Stimme Anders zittert, erschrecl,cn, nocll der Gedanke 
mit Kümmerniss erfüllen, dass eines Tages Herr S te ger ins Lager 
seiner Landsleute zurückkehren kann, und über das wilde: "Eljeo" 
der l'lagyaren die Kränze vergisst, welche ihm die Aristokratie der 
Residenz mit Glace-lialldschuheu geßochten. Herr E r I ist was man 
unter der Benennung: "ein verwendbarer Sänger·' begreift, er ist es 
im weitesten Sinne des Wortes. OlJwohl eigentlich lyrischer Sänger, 

~ iat er als Heldentenor und in tragischen Pal,thien gleich grass, d. h. 
ao grass als Er I eben nur scin kann. An seiner Stimme geht die 
Zeit mit allen Extravaganzen persönlicher Verhältnisse spurlos vor
über. Sie hat dieselbe Kraft und Frische, denselben Wohlklang wie 
vor fünfzehn Jahren. Obgleich schon über die Miuagshöhe derJugend 
hinaus, ist sein Erscheinen auf der Bühne D<Jch immer anmuthig und die 

Behendigkeit seines Körpers spottet der zunebmendee Ueberfülle 
seines Umfanges. Die moderne Indisposition unserer Soloslnger kennt 
Er I nor bei Andern. fatiguirt war tr selbst dann nicht, wenn er 
nach der der b s t en Leibestibung Abends den "Robert" sang. )sc 

cr auch kaum auf die Hälfte der Beztlge seineR Collegen A n der 
gestellt, 80 leistet er doch in quantitativer Beziehung doppelt so viel 
wie dieser Ihn ficht es nicht an, ob die Kritik auch deli herbsteR 
Tadel über iho ausspricht. Die giftigsten Pfeile der Presse ver· 
lieren bei ihm ihre vCI'letzende Kraft, wenn nur bei seinem Erscheincn 
die Gallerien klatschen, und die Hervorufungen in der Scene sind 
sein Barometer t nach welchen .. r den KuostgcJlalt abmisst. 

Es ist heuer in Wien eine Brochül'e unter dem Titel: "R e zen
sionen und a1JgeJlleine Bemerkungen über Theater 
und Mus i k" erschienen, welche, obgleich sie durch Extravagana 
des Urtheils Aufsehen zu machen bemüht ist, gerade bei Beurtheihm§ 

'. der KunstindividllaHtät E r Is eine MässigllDg bewahrt, die sie der 
Wahrheit näher bringt, als in den ReceRsionen fiber andere Kfin8tler~ 
die eben nicht immer von einer richtigen Anschauung des Verfassers 
Zeugniss geben, und eher die Absicht zu ver let zen verrathen .. 
als zu - b e s s ern! 

Bei dem Wunsche die I. .. cistungsfähigkeit als Künstler und sein 
Verdienst um das Hofoperntheater vom Standpunkte ciner unbefange
nen Kunstanschauung kritisch festzustellen, wollen wir daher einige 
Stell,'n aus dieser Recension hier anführen und ihnen unser eigenes 
Urtheil beifügen. 

"Die Natur hat Jlrn. E 10 1 eine gesunde Stimme von genÜ5endclß 
Umfange verliehen, welche auch durch den in d~r Jugend geuossenen 
Untea'richt in allen Lagen ziemlich gleichmässig ausgebildet wurde. 
Die höheren Töne besonders zeichnen sich durch Schmelz und Weich
heit aus. llcr Mittellage gebricht es an Kraft, sowie überhaupt der 
ganzen Stimme an intensiver Stärke und an leidenschaftlicher Schwin
gung (1) durt'h welche eine, wcnn auch momentane, doch oft noth
wendige 'Virkung hervorgebracht werden kann," 

In Bezug auf dCIl gerügten ~lallgcl an Kraft glauben wir zum 
richtigen Ver~tändniss noch beifügen zu müssen, dass der Klang 
seiner Stimme immerhin kräftig, ja in der Höhe 8oga.r das Ensemble 
domillirend auftritt; da derselbe jedoch nicht scharf wie z. B. bei 
Fra 8 eh in i, so kann er auch nicht die gewaltjgtm Cb.:>r und Or
chester-l'lasseD der modernen Opern so leicht durchdringen. Bei De .. 
sprechung seiner Stimme müsscn wir noch eines Umstandes aus der 
frühesten Periode der musikalischen Laufbahn E r I s um seiner Sel
tenheit Willen erwähnen. Gleich wie S t aud i g 1 , so ist auch Er 1 
aus dem Chorpersonale des Hofoperntheafcrs hervorgegangen, wo 
er als - B ass sä n ger fungirte. Dieser Fall ist für den l~orscher 
im Gebiete der Stimmbildung von grossem Interesse, und besonders 
mel'kwürdig noch au~ dem Grunde, weil E r I, als diese Veränderung 
mit seiner Stimme vor sieb ging, schon längst Übel" die .. Periode der 
eigentlichen MUfatif)ß hinaus war. 

"Wie die meisten deutschen Sänger besitzt auch lIre Er 1 nicht 
den ganz reinen offenen fehlerfreien Stimmansatz. Auch mangelt 
ibm jede (ernere Aushildung in Bezug auf Coloratur. Im Uebrigen 
aber bekundet sein Gesang ganz tüchtige musikalische Studien. Er 
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intonirt durchaus rein, ist takt- und tempofest , und weis! die Töne 
untereinander, wie auch ein sehr angenehmes Falsett mit der Brust
stimme zu verbinden. Sein Vortrag ist im Allgemeinen richtig .. cl I', 
gen&u, in einigen Parthien sogar ganz vorzüglich, in andern hinge
leD nicht ganz zur Höhe der ihm gestellten Aufgabe hinaufreichend. 
Vor Allem mangelt ihm der eft'ektvoJle Vortrag des Recitativs in 
tragischen Parthien; poetische Momente, höhere dramatische Wir
kung sind (mit Ausnahme seines "Raouls") in seinem Gesange selten 
zu finden. In manchen Rollen konnte man ihm in früherer Zeit mit . 
vollem Rechte eine nicht genug zu rügende GleicbgültigkeiC und Kälte 
vorwerfen, und wenn auch seit einigen Jahren Hr. E r I sich eifrig 
bestrebt, seinen Darstellungen mehr Leben einzuhauchttn, S6 finden 
doch jetzt noch Manche seinen Gesang nicht genug feuri~ und rasch; '" 
man darf aber auch nicht vergessen, dass es Leute gibt, welche an 
die modernen Uebertre.ibungen gewöhnt, Manches kalt nennen, was 
blos ruhig oder einfach ist, manche einzelne Stellen, ja oft ganze 
Rollen verlangen allerdings eine Steigerung des dramatischen Aus
drucks. welche Hr. Er I selten zu erreichen vermag, dafür ist sein 
Vortrag in andern Parthien ein wahrhaft wohlthuender, denn er be
tont fast immer richtig, singt oft mit Wärme und gutem Ausdruck, 
hie und da sogar mit vielem Schwung, und was UIlS ein nicht genug 
zu schAlzender Vorzug scheint, lässt sich nie aus der Bahn des na
türlichen Gesanges durch Gefühls· Affektationen und Uebertreibung 
hinreisen. " , 

'Vir haben die ganze Periode dieser Recension gefliessentlich 
nicht unterbrechen wöllen, erstens, um dem Vorwurf zu begegnen, 
als hätten wir Dllr einzelno Sätze fragmentarisch aus dem Ganzen 
herausgerissen und dadurch den Zusammenhang gestört, oder als 
wäre es uns nur eben um 'Viderlegung von W 0 r t e n zu thun, 
zweitens aber besonders desshalb, um dem unbefangenen Leser eine 
kritische Ansicht über E r I zur Beurtheilung vorzulegen, welche von 
unserer Ansicht schon im Prinzipe abweicht. 

Die gerügten Mängel im Vortrage des Recitativs, sowie den 
Fehler einer gewissen Kälte und Gleichgültigkeit, welchen er in der 
letzteren Zeit abgelegt haben soll, sind tief begründet in dE"r IDllivi
dualität des Sängers; diese Recension aber beur.heilt seine Leistun
gen blos vom rein mus i kaI i s ch e n Standpunkt aus und vcrgi~st, 
dass es sich um die Leistungen eines d r a m a t i s ch e n Sängers 
handle. In dem Vorwurfe: dass poetische Momente, höhere drama
tische Wirkung in seinem Gesange selten zu finden sind, so auch 
dass cr eine Steigerung des dramatischen Ausdrucks nicht zu er
reichen vermag, ist schon das Urtheil über E r I deutlich ausge
sprochen, und, mag immerhin dagegen seine richtige Betonung und 
die Natürlichkeit seines Gesanges als aufhebendes Gegengewic;ht her
vorgehoben werden, wir, und mit uns das unbefangene Kunstrich
tende Publikum, werden über die Vorzüge seines mus i kai i s eh e n 
Gefanges, den Mangel an p 0 e t i s c her Auffassung, an geistiger 
Durchdringung seines musikalisch dramatischen Vorwurfes nicht über
·sehen. Er I ist keine poetische Natur, und desshaJb wird ihm auch 
stets wahre Kunstbegeisterung, Tiefe .ier Empfindung und die \Veihe 
eines poetischen Verständnisses fehlen. Von einem Erfassen "höherer 
dramati~cher Wirkung" kanll bei ihm gar nie die Rede sein, und 
wenn er in der gepriesenen Parthie des "Raoul" nach dem in dieser 
Recellsion weiter ausgesprochenen Urtlleile wirklich so Ausgezeich
netes leistet, dass er von den bedeutenden Talenten wie Hai tz -
i n ger, T i eh a t s eh e kund A n der nicht erreicht wird, was wir 
übrigens in Abrede stellen, so ist es eben nur das richtige Erfassen 
des mus i k a J i s eh e n Stoffes, der in dicser Parthie, '" ie vielleicht 
in keiner andern vom Componisten so erschöpfend bis auf die ein
zelne Tonfigur charakteristisch verarbeitet wurde, so zwar dass der 
Erfindung und dem Schatruligsgeiste des darstellenden Künstlers nur 
ein sehr kleiner Spielraum geboten ist unel eben desshalb die rich
tige und correkte musikalische Ausführung dieser Parthie hinreicht, 
um der Darstellung derselben auch den Schein von dramatischer 
Carnation zu verleihen. 

In der Beurtheilung des Spieles ist schon wenn auch verdeckt 
uns c r e Ansicht in dieser Beziehung verborg(~n, indt'm es in dieser 
Recension weiter helsst: ;,In Bezug auf das Spieltalent ist Hr. Er I 
Lei weitem nicht so glücklich wie im Gesange. Seine Auffassung 
ohne gerade verfehlt zu sein, erhebt sich nicht über das Gewöhnliche. 
Sein Darstellungsvermögen besteht nur in der langjährigen Theater-

Routine. Mimischer Ausdruck mangelt ibm beinahe gänzlich, und 
seine Aussprache, im Gesange genfigend, wirkt im Dialog durch den 
mühsam 'Vermiedenen und dODDoeh immer durchsC)hi~rDllell Wiener 
Aceent*) Itöread." 

Unbedingt stimmen wir aber mit dem Sohlusse dieser Recensioll 
über E r I überein, wo der Verfasser sagt: 

"Es gibt beim Theater eine Gattung Künstler, welche durch na
türliches Talent, erworbene Routine und praktische, wenn auch nicht 
erschöpfende, Studien sich über die Mittelmässigkeit erhoben, weil 
ihnen aber höhere Ausbildung, weitere VervoUkommung irgend einer 
künstlerischen Eigenschaft fehlt, selten die gebietende Stellung eines 
berühmten Künstlers erreichen. Es fehlt ihnen der zündende Funke, 
die schöpferische Gewalt des Genie's, daher werden ihre Leistungen 
manchmal unterschätzt. Man vergisst jedoch allzuleicht , wie Ilütz
lieh und fördernd solche bessere Talente auf einem wohlbestellten 
Theater wirken können. Ihr EinHuss ist zwar kein auffallender, auf
sehenerregender; allein ein Ensemble von mehren derartigen Mit
gliedern leistet der Kunst, wenn auch seHen anerkannt und gebüh
rend vergolten, doch desswegen nicht minder gute Dienste. Ein 
sol ch e s Tal e n t b e s i t z t das Wie n e r 0 per n t h e a t e r 
an Her r n Er 11" -

COBBBSPOKDBlfZBX. 

AUS CÖLI. 
14 Dezember. 

Nachdem bereits früher die glorreiche Reise des l\lännergesang
Vereins nach London einen kleinen Zwiespalt unter den Mitgliederil 
zur Folge hatte, drohdn jetzt sogar di(~ neuen Anerbietungen des 
Herrn l'litchel, den Verein zu trennen. Der grössere Theil, so 'wie 
der Vorstand wollen die Reise wo möglich, welche }Iöglichkeit aber 
zu bezweifeln steht, in gewohnter Weise machen. Etwa dreissig an 
der Zahl dagegen, und darunter die besten Kräfte, und, mit Aus
nahme eines Einzigen, alle SolOSänger, wollen sich gänzlich von den 
Banden befreien, die sie an CöJn binden, und ihren Sänger- und Argo
nautenzng über den Ocean, und über Jahresfrist hinaus ausdehnen, 
dabei aber auch das goldene Vliess, das sie zu erobern gedenken, 
für sich selbst behalten. Sie suchen dabei die besten Kräfte Cölns 
und der Nachbarschaft heranzuziehen. Morgen weR'den sie, bereits 
zu Vierzig erstarkt, in einem Concert in Düsseldorf auftreten, und 
zwar unter Leitung des MusikJehrers Kipper, des musikalischen Lei~ 
ters der Hömorrhoidaria, eines sf!hr fähigen jungen Mallllcs. Bis da
bin hat Herr l\litchel, als feiner Diplomat, nur mit dem Vorstand un
terhandeln wollen; jedoch wird er dem Concerte beiwohnen. 

Gestern' fuhr unsere Theater - Gesellschaft mit dem gesammten, 
durch Militair-Musik verstärkten Orchester, im Ganzen 110 Personen, 
nach Bonn, wo sie bei besetztem Hause und zu erhöhten Preisen 
den Tanllhäuser aufführte. Die Vorstellung hat dort lebhaften BeL 
fall gefunden, und suchte man den Director zu einer zweiten zu be
wegen; jedoch sind bereits die Decorationen, die mit binübergesandt 
wurden, wieder hier eingetroffen, UOl morgen schon hier gelJraucht 
zu werden. 

BRAUNSCHWEIG. 
Am 6. Deumber. 

Nach den Berlioz' sehen Concerten haben namentlich unsere l\länner! 
gesangvereine, theils vereint, (heils einzeln in einigen Concerten aufs 
Neue ihren Ruf bewährt. Ausserdem wurde uns Gelegenheit in 
einem Concert des Kammermusikus I sen s ee (eines trefflichen 
Oboebläsers) zwei bedeutende Orchesterwerke , die Vampyr und die 
Robespierre-Ouverture, letztere uuter I.Jeitung des Componisten Henri 
Litollf von unsrer Capellc vorzüglich ausgeführt, zu hören. Die 
drei oder "ier von der Herzog1. Capelle angekündigten Concerte sind bis 
zum Februar verschoben, weil viele Mi.glieder derselben in den Vor
stellungen des französischen Theaters, welches von Anfang Novbr. 

*) Soll wobl heisseD JargOD der unteren V01ksklasse? 
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bis Februar hier weilt, beaehlftigt sind. Die Oper hat in kurter 
Zeit hintereinander zwei Novitlten, (allerdings nur Novitäten flr 
Braunscbweig) den Wildschülz von Lortzing und die Lind. vob 

Dooizetti gebracht. Die erste, in welcber das sehr humoristische 
Spiel des Herrn Freund (Schulmeister) und Frl. HallelJstein <Greichen) 
- eine angenehme junge Sängerin aus Königsberg, die hier für das 
Fach kleiner Soubrettenparthieen engagirt ist - drgötzte, gefiel be
sonders. Nur der Dialog dieser Oper schien allen Dreien nicht 
ganz mundgerecht zu sein. "OUo der Schütz" Oper von Madame 
Schmazer hat sich nochmals und zwar umgearbeitet dem Publikum 
vorgeführt, dasselbe aber ganz kalt gelassen. Dieselbe wird zu den 
bestäubten Häuptern einiger anderen einmal oder zweimal auf~e
führten Opern (sogenannte Opernversuche von Kapellm~istern und 
Orcheslermitgliedern) versammelt werden. 

Ueber die Thätigkeit und den regen Eifer dps Hr Fr. Abt habe ich 
Ihnen bereits berichtet. Wie ich höre soll in dem nächsten Concert seine 
Singakademie entweder die Grablegung oder das Weltgericht aufgeführt 
werden. Seit die 4: Gebrlider Müller fort sind, muss er natürlich alle Opern 
einstudiren und dirigiren. Was neulich in der Hamburger Theater· 
zeitung über die Reise und überhaupt über da!! Wirken der 4 Ge
brüder gesagt wurde, war uns wie aus dem Herzen gpsprochen. Man 
überschätzt ihren Werth, namentlich in Bezug auf das, was sie für 
Kunst hier thun und gethan haben. - Für diesen Winter hat Fr 
Abt 3 musikalische Soireen veranstaltet wovon die erste bereits 
am 3. December stattgefunden hat. In diesen werden meist hier noch 
unbekannte Kompositionen von Robert Schumann Ferdinand Biller 
und vor allem von &Iendelssohn aufgeführt werden. Die erste Soiree 
brachte ein Trio von Mendelssohn D-moll, die Ballade "Schön Bed
wig" mit verbindender Musik von Schumann und einige neueren 
Kompositionen von Abt selbt. 
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AUS H A M B 'U R G. 
Ende November. 

Der jetzt endende Monat hat mit mehreren sehr bedeutenden 
Erscheinungen die Wintersaiso"n" begonnen. Der Bel'liner Domchor 
ragt mit seinen Leistungen, die in ihrer Art voll end e t sind, durch 
8 Concerte im Saal und in der Kirche gar bedeutsam hervor. Das 
erste dieser Concerte fand im Apollosaal für den Pellsionsfonds 
bülfsbedürftiger Musiker statt. So trefflich die Ausführung der 
ehorgesänge war, so wenig hat mir doch die Zusammenstellung des 
Programmes gefallen. Li e der für 4 Singstimmen in bunter Reihe, 
wobei eine gewisse tändelnde, sentimentale Stimmullg vOI'h('rrscht 
sind nur für ein einfaches Quartett und im Zimmer od«,'r im Walde 
schön und erquicklich. Wenn aber 30 Singstimmen von Berlin 
eigens hierher verschrieben werden, so soll man nur etwas geben 
was diesen Anstalten und der sogenannten Erwartung enlsprechend 
ist, Dreimal Weh t über die l\lasse unglaublich geschmac1doser 
Concertprogramme, welche dem Pnblikum heutzutage tibel'all gehoten 
werden 1 - den Vorträgen des Chores gesellten sich unter Herrn 
Schäfers Leitung noch die Egmont- und Je~sonda-Ouvertüren und 
endlich die unsinnigste aller Berlioz'schen Saeh('n, nämlich eine 
Orchesterbearheitullg der 'Veber'schen Aufforderung. Es üher-
8chreitt~t aUe Schilderung, was dieses Pariser Raffinement d{'1n bon 
Allemand da umgehängt hat, damit le pauvre diable "könn' erschein' 
in die bonne societe" Gott bcsser's 1 Die Orchestersachen wurden 
übrigens sehr nachlä~sig ausgeführt. Endlich sI)ielte der Organist 
an der Kirche in St. PauIi, Herr Degenhardt, eine Retour de J.Jondres 
von Hummel und ein Capriccio von Thalberg. Es gelang ihm leider 
durchaus nicht, d{'n Beifall seiner Hörer zu erlangen. Ich begreife 
nur gar nicht, wie man im Jahre des Herrn 1853 noch diesen (sonst 
jn vieler Hinsicht so höchst achtullgswürdigen) Hummel wieder er
wecken mag. Ein Organist vor Allem wurde doch besser thun ein 
Beethoven'sches oder Mendelssohn'sches Concert zu spielen. Ganz 
anderes Gelingen krönte die Leistungen des Domchores in der Petri
kirche am 7. November. Ernste Kirchengesänge wechselten mit nnr 
wenigen Orgelvorträgen des Orgdnisten Armbrust ah. Der 122 
Psalm von Naumann bewegt sich mit Glück in würdigsten Formen. 
Von wahrhaft zauberischer 'Virkung war der Vortrag des 8~timmjgen 
Engelchores aus dem Mendelssohnschen EHas. Sanfter, mildcr 

. ., -
Trost und erhebende!' Zuspruch sind 10 schöa gemalt; das8 die hi .. 
gegebene Ausführung unauslöschlichen Eindruck hinterliesl. Gleiche. 
GeBuss bot ferner ein Miserere von Orlando Lassus, bei welchem 
die hohen l\14nnerstimmen durch Altstimmen der Knaben vertretea 
waren. Es ward übrigens nur in einzelnen Bruchstücken gegeben. 
Am werthvollsten aber erwies sich der wahre innere Lebensgt'ist des 
tremichen Chores in einem dritten Concert, welches am Busstage in 
der erleuchteten Kirche Abends Statt fand. Diesmal war der Ge
sang wahrhaft eine Gottesdienstliche Handlung. Aller Herzen waren 
tief ergriffen und wie mancher Gedanke mag wohl ketzerisch 'sich 
nach dem erquickliuhen Zauber eines durch solche Musik ausge
statteten Cultus gesehnt haben. Die in ihrer Art einzig dastehende 
Vollendung in d{'r Leistung dieses Chores kann nicht durch genügende 
Worte hinlänglich geschildert werden. 'Vas k ö n n t e die Musik 
dem Volke, lIem arbeitenden, schwer duldenden Volke geben, und 
was bietet sie ihm ~ Statt dass wahrer Trost, grosse EI·hebung und 
milde Besänftigung der EmpfindlIng sich in das Herz der Hörermasse 
git'ssen sollten, bietet man Ihnen für den niedern Preis, den sie erschwin
gen können, nur den elenden Jammer der italienischen elltnp.rvenden 
Oper. - Wann werden StaatsbehördeD so viel Zeit und Geld ihren 
Einrichtungen und MiliUirausgaben entnehmen können, um der grossen 
würdigen Kunst einen rechten Kreis der Wirkßamkeit anzuweisen 1 

Hatten wir nun soeben die gros sen Meisterwerke der Vergangen
heit gehört, so drängte sich von allen Seiten mit lautem SC,hall ver
kündet das ,~Werk der Zukunft" heran. "Tannhäuser" wurde denn am 
11. Nov. zuerst ~~geben und seitdem 6 mal wiederholt. Seit den 
letzten 8 Tagen aber hat die Heiserkeit des Herrn EppIch 
einen Stillstand in die Ansführnng gehracht , zllm grossen 
Nachtheil der Direktion, da der Theiloehmenden und Neugierigen in 
der grossen Stadt Tausende sind. Ich knüpfe gleich daran die Er
wähnung, dass die Direktion eine Mustervorstellung geliefert hat, so 
dass ich ihr lebhaft einen pekuniären Erfolg wünsche. Die Kostume 
wa,ren sammtlich Ileu, mehrere schr schÖlle Dekorationen ebenfalls. 
Die reiche ~Iasse bedeutender Stimmen machte eine sehr treffliche 
Besetzung möglich, wobei freilich die Hauptrolle in H~rrn Eppichs 
Bänden am f;l'hlcchtesten wegkam. Ausgezeichnet ist E1isabeth (Fr 1. 
Garrigues) Venus (Mad, Maximilien) der Landgraf (Herr Lindemann) 
und vor allem Wolft'am, (Herr Sehüttky.) Die Chöre waren gut und 
endlich die scenische Anordnung gar treffJich. Rührt sie von Herrn 
noHmayer her, so nehme ich gern mein früheres :&li~stl'auen zurück. 
Aber die Hauptsache, die l\lusik' habe ich, was die Aufführung be
trifft, zuletzt genannt, um darüber die allerfreudigste Anerkennung 
dem Ganzen und vorzüglich Herrn Lachller und dem Orchester zn 
zollen. Das ist recht wohhlmend so aus vollem Herzen Dank und 
Ehre darzubringen. Herr Kapellmeister Laehner hat sich in tüch
tigster Weise erprobt. Ich glaube zu sehen, dass wie solches eben 
die Aufgabe des Dirigenten ist, er einen Geist des hei ... rn Ernstes 
und der Strengc Meinen Untergebenen einftösst, aus dem allein etwas 
Tüchtiges sich gestaltcn kann. Aber nun zur Oper selbst d. h. zu 
Wagner's Schöpfung I 

W t'r von den L('scrn dit'scs Blattes mir die Ehre erwiesen hat, 
die fortlallfl'nde Reihe meiner Berichte zu lesen, wird mir das Zeug
niss flicht versagcn können, dass ich gewiss nicht ein blinder An
hän~er clt·s Alt eil, an und für sich, bin. Icb habe umgekehrt 
nicht selten Gesichtspunkte hervorgt'hQben, welche die Ueberzeugung 
einprägen, dass vie,es VOll dem, was bisher gegolten hat, dem Gesetz 
aller irdischen Dinge zllfolg~. sieb ausgeleIlt hat und Neuem Platz 
macht'n muss. Mit innigem Wunsche habe ich schon oft .ien neuen 
l\lessias herbeigesehnt. So brauche ich mich denn gar nicht grgen 
den Vorwurf zu ~ehren, ich sei so ein aher Horfcantor, dessen 
Tad('1 alles treffe, was nur irgend den Pft'rch sein('r Hüfte überrage. 
Nein! Es gilt nicht der Ahwehr eineR grossen mächtigen Geistes, 
der mit Sc h ö p fe rkraft (0 des bedentsamen Namens) 1 Ungeahntes, 
Neues uns vorführt. Solche Geister erobern sich ihre Weh schon. 
Einem solchen Genius würde, wollte man ihn "a ne r k en n e n'; 
die AlitWOl't wohl ziemen, welche Bonaparte dem östrcichischcn 
Miniscer gah, als dieser besiegt und auf lombardischem Gebiet von 
dem Sieger Frieden erb(,tlelnd die französi~che Republik anerkennen 
wollte. Napolt'on strich den Satz durch mit den Worten: "die franz. 
Republik ist wie die Sonne am Himmel. Sie leuchtet 1" So hat 
l\lozart, so hat Beethoven geleuchtet. Denn was man auch mit Recht 
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fibtr die ·unglaublichen Kritiken aagen ••• , mit denen Beet1lGvens 
frühere Werke misshanclp,lt sind, waren denn nicht die Verhiltnisse 
der Presse himmelweit verschieden von den jetzigen' Und ist Beet
hoven nicht vom 30 Jahre an vollkommen schon Ilei Lebzeiten be
wundert und laut gtpriesen' 'Vie wäre das möglich gewesen, ohne 
dass er durch seine 'Verke eben die ungeheure Ilasse der lIörer 
"gtpackt" hätte, welche nur auf Augenblicke und nnr an einzelnen 
Orten durch Kritiker irre zu leiten ist, die aber mehr oder weniger 
viel zu zahlreich ist, um überall nur geleitet zu werden. l\lendtls
sohn, Weber und Schubert, wie schnell haben sie sich im Siurm 
den PI"tz unmittelbar n e bell den Hauptgöttern erohert, und wie 
leicht, mit einem Worte, vereinigen (sich jetzt tausend Canile um 
dem wahren Genius den reichen ~inzug in die Gemüther zu ermög
lichen! Also sei der Vorwurf abgelehnt, als wollten wir dem Neuen 
an sich den Zugang wrhren. Im Gegentheil, wir harren alle des 
Geistes der uns die Gränzen des Kunstgehietes erweHre. er sei will
kommen! Aber "'ir wehren beherzt dem, der seine giHtliche Begabung 
zu so grosser lUission nicht unmittelhar durch die That manifestirt. 
Diese That aber ist dic "'Iammenkraft mit der das wahre Kunstwerk 
alle Gemüther zum Entzücken emporreisst, f'S ist der Blick jenseits 
des Vorhanges der Ueberirdisches uns alltäglich verhüllt, es ist eben 
das göttliche Priesterwerk welches seine Gelllein.te läutert und weihet, 
Wer das nicht vermag ist kein Künstler in dem Sinne des \Vortes 
in welchem 'Vagllers Anhänger, und es muss g(!sagt sein t Icidcr er 
selbst in der Rclbstpreisendsten 'Veise seine Leistungen erhoben. 
Gesundheit, Erfrischung soll die Kunstscl.öpfung ausstrahlen, und 
keine vcrmag eben dies lebhaftf'r als die Tonkunst. 'Vcr erinncrt 
sich denn nicht dcs jedcsDlal wiedel'kehrcnden Entzückens mit welchem 
eine Beethovenl"che Sinfonie, des schönen wohIthuenden und erhebenden 
Ernstcs, mit dem der schrcckliche )Iacbeth, sogar dcr grause Lear 
uns enllassen, des gesunde .. , wie edlcr 'Vein die Adern durchströ
menden Feuers, welches das Anhören des Rossinischen Barbier's 
oder des Don·Juan in uns enlzünden' Ist denn das nicht ein so 
sicherer Alas~stab für die Beurtheilung eines Kunstwcrkes dass man 
immer uur allen Hürern zurufen darf: 'Vagl es doch selbst zu em
pfindcn und auch zu fragen ob jenes grossc Ziel dcs 'Verkes er
reicht sei' .'reilich soll nicht jeder obenhin sagen dürfen, mir gcfällt 
es nicht! Sondern ein., ern~le Prüfung soll dCI1Alassstab gebrauchen 
wclche ich obcn bezeichnete. Diese Prüfung aber k a n n jeder ge
sunde und irgtmd denkcnfle l\lensch selbst anstellen, und es ist ein 
Jammer, dass ebt'n so viele theils aus Trägheit, theils aus Rück· 
sichtcn ihr eigncs Urtheil nie nach einem solchen höhern Standpunkt 
abmessen. In welchem Grade nun die erste Aufführung des Tann
häuscr diescll wescntlichen Erfolg nic h t erreicht hat, das war mir 
ganz ersichtlich in tlcr allgemcinen Abspannung. Ich steh nicht an, 
den Eindruck des \Verkes im Grossen , Ganzen als langweilig zu 
bezcichncn. }:s fehlt gerade zu Adel dcr Eml.findullg, Reichthum an 
Erfilulung und grosse i\lelodie. Dagcgen finde ich einc oft ans 
Komischc strcifcndc Ucbcrhictung in äusserlichell 1\liucln des Effectes 
cine unerträglich dicke Auftragung dcr }'arbcn und cine rccht auf
fallt"nde AI,\\"('scnhcit alle dcr tiefen Combinalionen, welchc der 
deutschen ~llIsik tro'z allt'r Abwehr von Seite der Seichtigkeit immer 
weitre Gebiete erobcrn. Kumisch ist es in dieser Beziehung den 
Ueden tier "Kenner" zu lauschen, welche von der Tiefe dcs Compo
nisten, von deut schwicrig('n Satz u. s. w erzählcn! Von alle dcm 
ist mir nicbts aufgefallen. Ja hicr ist gcra,le cinc der schwächstcn 
Seitcn der OJ,cr. Ganz umsonst wcrflcm denn doch seit" Jabr
hundcrten die grösslen ~Ieister unscrcr Kunst nicht gewisse Grund
bedingungen bei der Schöpfung ibrer Werke befolgt hahen. Der un
geheurc Hcformator Palesu'illa, tier cben so kühne Nc~uerer Ghu:k, 
habt"n sie allc \Verke ih!'cr grosscn Vorgän~cr plötzlich für "abgethanc 
Standpunktc" erklärt'? Gewiss nicht, sondern sie haben nur das 
ewig bestchClsde, "on Allen als Grund Erkannte von tlllützem Bei
werk gesäubert. Sic habcn abcr der 1\1 c Iod i e ihr Hccht nicht ah
geurtheilt, sie, und mehr noch ihrc göttlichcn Nachfolger haben er
kannt, tlass in eincm grosscn complicirtcn Kunstwerke eine Menge 
}'ädell nebcn und durcbeinander laufcn müssen, von denen einige als 
herrschcnd "orJcuchtcn, denen abcr audere, zcitwcilig untcr dem 
Teppich fortlaufcnd, dUI'ch ihr 1,lötzlicbes Hervortretcn dcn Vorrang 
streitig machen. Uaraus entsteht Abwcchselung und diese ist Leben. 
Seht doch flur dit'sen unsterblichen Alozart an, mit wie leichtcr Hand, 
mit welch läcbelnder ~liene er alles das dUl'cheinalldcr wirft, was in 
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.eiaer Vereiaig.ns endlich in ",ic'ster AhwechaeluDI Blumen und 
Bilder entsteheD Jässt I Das gebe uns Wagner und wir wollen freu
dig anerkennen. HiE'r fehlt es bis jetzt in jeder Hillsicht. Die le
waltige Masse der Stimmen ist lIur einem wüsten Chaos zu ver
gleichen und von k uns t re ich e m Gewebe nicht eine Spur. 
Icb erkläre ,;ern, 0 h n e m ich d a mild e m ü t h i gen z u woll e D, 

meine Unfähigkeit über diese Musik mich in tiefsinnigen Phi 1 0-

8 0 P h e m e n ZII ergehen. 
(Schlus8 folgt.) 

"", ... ~ 

NACHRICHTE •• 
I'raDkfart. Th. Milanollo hat "auf allgcmeincs Verlangen" 

ihrem "einzigen" Conccrte cin zweites fol~en lassell. 
WlesbadeD. Seit Anfang Deetmber ist endlich wieder ein 

lyrischer Tenor engagirt wordcn und zwar in dcr Person des Herrn 
Röhr VOll Berlin. Es hat sich indessen auch hier wieder gezeigt, 
dass die Direktion in ihrer Personalvcrinderung entschit!dencs Un
glück hat. Herr Rühr ist nicht im Slanele, kleine zweite Parlien 
genügend auszufüllcn, viel welliger Rollen zu singen wie LyoneI, 
Stradella u. a. Die letzte Anff.ihrung des Don Juan mit FI'I. Köhler 
als Donna Anna und Herrn Röhr als Octavio muss mit dem Schleier 
christlicher Liebe bedeckt werden. Besser war eine kurz vorher
gehende Aufführung VOll Tt~mpler und Jüdin. 

WieD. Die Gebr Müller haben Wien verlassen, um in Brünn 
und Prag ihre Produktionen zu geben. - Im lIoftheater wird dcr 
"Sommernachtstraum " von Thomas für die ersten Tage des Januar 
vorbereitct. - Frl. La Grna wird am 21 Fidelio singen. 

Prag. Am 18. Dezember gab Al. Drf'YRchock scin driUes und 
fetztes Concert. Der Andrang des Publikums war uilgeheuer, Der 
Beifall enthusiastisch. Eine junge Dame Frl. Weiss, welche sich der 
Bühne widmen will, sang mehrere Lieder und wurde glcit'hfalls stür
misch af.plaudirt. In 3 Soireen Hessen die 4 Gebr. lUüller ihre vol
lendcten Quartett-Vorträge hören. 

Leipzig. H. Berlioz hat nach und nach im Gewandhaus seine 
bedeuttmdstcll Composiliooen vorgeführt. Der Eindruck ist selbst 
nach der N. Z, f. 11 nicht besonders,günstig gewesen. Das Publikum 
konnte sich nach ihr nicht gleich in die "neue Form" finden. 

HaDDover. 1\larschner's" Austin " kam am -I. unter allge
meinem Beifall zur Aufführung. Alad. Röder-Romani gastirt hier. 

.trassbarg. Der Violinist Ernst gab Ende Novembcr hier ein 
Concer •• 

LODdoD. Nach hies. Blättern hat CapeIJmeister Costa auf einer 
Vcrsteigcrung in 'Vicn mitten uuter alten ~Iusikalien eine Copie der 
Partitur von lIändcls Acis und Galatea mit Ilozarts Instrumentirung 
(und zwar für ganzes Orchester) gekauft. Dieselbe soll von der 
Jlarmonic Union aufgeführt wer.lcn, 

Paris. Thalberg arbeitet ßeissig an seiner Oper. - Schulhotr 
wird erwartet. - In dem crsten Concert der France musicale hatcn 
die G(~~chwisler Dulcken mit grosscm Beifalle auf. Das erste Concert 
der Gcsellschaft Sie. Cccil~ brachte Schumanns Ouvt"rture zu Manfred. 

(Zur Artikelmacherei in der Journalistik). Nr. 24 der Nie
der r h ein I s eh e 11 1\1 u si k z e i t tI 11 g bringt ullter dem Titel 
,,0 i c R e f 0 r m der 0 per nt e x t e" cincn mattcn Abklatscla resp. 
Auszug der in diest~1l BläUcr .. erschienenen Abhandlung "die Anfor
derungen der Gegenwart an cinen guten Operntexth (Nr. 32-40). 

So willkommen es uns sein wird, die darm angeregten, Fr&le~ 
von cOlUpelenter S(~itc besprochen, seihst bcstrittcn zu sehell - ntll~'Be
wegung führt wciter - so entschieden müssen wir uns grgen eine derar
tige Y crstümmlung unserer Aufsätze verwahren, die ersichtlich keinen 
allderen Zw(~ck hat als - eben cinen Artikcl zu liefern. Sind die 
Aufsätze wirklich "hcachtenswertbU

, dann theile man sie ganz oder 
theilweise mit, sei es um sie zu widcrlt"gcll, sei es um sich ihnen 
allzuschliesSCIl. Willlllall das nicht, so stclle man ihnen selbständige 
Ausführungcn entgegen oder lasse sic ganz unheachtet. Die meistcn 
der darin ausgc~prochenen Ansichten abcr zu acceptiren, sie mit 
eiuil(('u Variantcn eigner Composition zu verhüllen und zuletzt mit 
der Prätcnsion aufzutreten, eine gegcllthcilige Ansicht "in Schutz" 
gt"nommrn zu habcn, ist ein 1\lanövre, welches nur mit dem obigen 
Namcn hczeichnet "'erden kann. 

\'eraD&,,"ortlicher Redakteur: J. J, SCHOTT. - Prurll. TOD REeTER u. W,UI.AU ID lIa,DI. 
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